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£>rei 311 Srefeto, (Söln unb Sonn gehaltene Vorträge.

3Iüe Siebte öor&eljalten.



$n ben legten $af)ren fyabtn toir über

bie ntoberne Ätrdjenpoltttf eine $üüe Don lefyr*

reiben unb überrafc&enben ^Cuffc^Iüffeit erhalten,

für SDentfcfylanb bnrd) bie arcfyiDalifcfyen ^or-

fdjnngen Don Sftejer, ©djutte, ^ricbbcrg, Slip*

polb, Stierer, für bie au§erbeutfd)ett Scmbe

bnrd) bie fyiftortfdjen äßerfe Don 23anmgarten,

9}end)lin, Stutfy,
s

Äogge, feiner, b^auffonDittc,

fotirie bnrd) eine Steige faßbarer monograpfyt*

fdjer arbeiten. 2)odj fdjeint ba$ SWctflc bisher

nnr bem Ärctfc ber $ad)gelefjrten belannt ge-

toorben §n fein; idj bin atfo gerne bem Sönnfdje

Dieler ßuljörer gefolgt, eine überfidjtlicfye $n*

fammonfteünng jener ©rgebniffe in ben nacf)*

fter/enben Vorträgen bem ©rudc $n übergeben.

Sonn, 8. «pril 1874.





I.

33ei bem ©treue smifdjen Staat unb®ird)e, ber

fjeute fjalb (Suropa erfüllt imb unfer £)eut}cljfanb Dort

einem ©nbe ^um anbem burdjmogt, ift ni$t§ auf=

faüenber, als ber (Sontraft jtmfdjen bcn (Srffärungen,

triebe bie ftreitenben Parteien über xt)re eigenen giefc

unb bie ber ©egner geben. Der ©taat, unb mit

i§m bie liberalen Parteien berficfyern, bafc fie entfernt

an leinen Eingriff in bie perfönltdje Glaubensfreiheit,

in bie gragen beS religiösen ©emiffenS, in bie $or=

men ber ©otteSöere^rung unb ber ©eelforge benlen.

2ßaS fie behaupten, ift bie binbenbe Jhaft ber natio*

nalen ©efe^gebung über bie äufjem föedjtSOerljältmffe

aller gnbiöibuen unb Korporationen, mithin aud) ber

im Sanbe befteljenben $ird)engemeinben unb 9ieligionS=

gefeflfdjaften. ©ie finb bereit, benfelben alle mün=

fct)en§tt)ertt)en greiljeiten, fo gut nrie ben ©tabt= unb

Sanbgemeinben, ben Unioerfitäten unb ben gemerblia^en

Korporationen, jujuerlennen, nur bafc baS 9#aajj biefer

greiljeitSredjte Ijier ttrie bort burdj bie nationale ©e=



fejjgebuug feftgefiellt rcerbe. ©erabe hierin finben fie

fotooljl bie unerläßliche ©dju^toeljr für bie perfönliä)e

Religionsfreiheit gegen !jierarä)ifä)e SBiÜlür unb Un*

terbrüctung, al§ ba§ tüic^tigfte SBoütoerf nationaler

©elbfiftänbigfeit gegen bie Erneuerung bcr mittelalter=

liefen 2Beltl)errfä)aft ber köpfte.

SJiit lebhaftem Eifer toeiSt bagegen bie flerifale

Partei biefe gange 2)arfteflung gurücf. 2Benn man

fie §ört, fo enthält ber 9Infprud) be§ 6taate§, ©efe|e

über fircpdje 9f?ed)t§t)err)öltniffe ju erlaffen, eine red)t§*

toibrige unb iöbtliä)e ©efaljr für bie fatr)oItfd^e 9tefi=

gion. 3§r $ampf gegen bie neuen preufeifdjen ©efeje

fei alfo ein ®ampf für bie greiljeit be§ perfönlidjen

©etoiffenS, für bie $ur grömmigfeit eine§ geben un*

entbehrliche ©elbfifiänbigfeit ber £irä)e. ©ie toollen,

fagen fie, greifet für fidj, greiljeit für bie $irdje,

greiljeit für We. 2Ba§ fie befireiten, fei bie moberne,

r)etbnifcl)e Mgetoalt be§ ©taate§. £)emnact) forbern

fie Einfa^rönfung ber ©taatsbefugniffe auf allen 6ei=

ten, $ermtnberung ber ©teuern unb be§ §eere§, 2Ib=

fdjaffung ber ©efunb^eit^polijei unb ber ©tf)ulpflege,

2öegfaH jeber <Staat»auffid)t über bie $ira>. Sie

trollen leine 33efd)ränfung ber inbibibueüen greti)eit§=



rechte burd) ben ©taat zugeben, unb Begehren allge*

meinet SBaljlredn', üollficmbige (Sntfeffelung ber treffe

unb ber Vereine, ße^rfrei^eit für 3cbcn unb $ermc&=

tung be§ ftaatlidjen ©dmlgmangä. <So berühren fie

fid) in ber 23eftreitung ber ©taat§mad)t mit ben

meiteft gefjenben robicalen Parteien. SBirb itjnen nun

eingeroanbt, bafj fie nur be§l)alb bie Einzelnen bem

©taate entjiefjen sollen, um fie ber $ir$engematt ju

überliefern, toerben fie baran erinnert, bafc bie ^ßäpfte

im Mittelalter alle geiftige greifet mit geuer unb

Sd)tt>ert unterbrücft unb üon Königen unb Böllern

bie unbebingtefte Unterwerfung geforbert §aben, fo

berfidjern fie, e§ fei Ijödjft geljäfftg, 2Infd)auungen, bie

bor einem falben Safyrtaufenb borgelommen unb in

ben bamaligen SSerfjältniffen guten (Srunb gehabt, legt

unter oöflig beränberten 3ilPnben gegen fie in bc[%

gelb gu führen, $ein Menfdj in ber $ir$e bertenne,

bafj bie Erneuerung be§ Mittelalters Ijeute unmöglich

fei; e§ fei eine grobe Süge, toenn jemanb behaupte,

bafc bie heutige $ird)e banacty ftrebe, eine Süge, roenn

jemanb iljnen einen anbern Qtotd al§ bie greiljeit

be3 religiöfen ©etuiffen§ unb bie Pflege ber religiö[en

grömmigfeit unterfdjiebe. 9lKerbing§ ljat aud) ber



heutige, üon iljnen als unfehlbar anetlannte $apft bei

mannigfaltigen Slnläffcn fi$ alle $ed)te fetner alten

Vorgänger beigelegt : menn bieS aber unfern $lerilalen

öorgeljalten nrirb, fo ift bie einfache Antwort, baS

2WeS fei nichts als ber in 9Rom einmal übliche ^an^lei=

fttil, ber fc^ledjterbingS nid)t mel)r praftifdje 23ebeutung

Ijabe, al§ im bürgerlichen 33riefroed)fel bie 5lnrebe ($ro.

2öol)lgeboren.

£)iemit fommt nun ber Streit auf baS ©ebiet

ber gefctydjtlidjen £§atfadjen, unb fofort, maS bei

bogmatiftfjen §änbeln unerreichbar ift, ju ber 9ttög=

lidjfeit einer fiebern (£ntfd)eibung. 3)ie gfrage, ob bie

®trdje jur 23el)errfd)ung ber Sßelt berechtigt fei, ent=

jietyt fiä) jebem miffenfcfyaftlidjen 23emeiS unb ®egen=

betoeiS; bie grage aber, ob baS ^ßapfttljum beS 19.

^aWunbertS bie äßelt^errfa^aft erftrebe, ift ber Ijifio*

rifdjen Betrachtung ebenfo jugänglid) toie jebeS anbere

irbifdje Qüreignijj. 2Bir motten nidjt com Mittelalter

reben, meines, mie man befeuert, uns fo Jjimmeltoeit

entfernt liegt unb niemals mieberle^ren fann. 2lber

aud) in ben legten fünfzig 3aljren Ijaben bie köpfte

unb iljre Slnfyänger (Gelegenheit genug gehabt, ifyre

Sorberungen unb it)rc gtoeefe nidjt blofj in SftmjleU



trafen, fonbern mit äufeerft praftifdjen !§anb(ungen

&u bejeidjnen. Sine überfid)tlid)e 23etradjtung berfelben

roirb oiefleidjt eine bünbige 5Inttt>ort auf bie ^age

geben, ob e§ fid) babei um bie greifet! be§ religiöfen

©emiffenS ober um flerifale 2öeltmad)t Rubelt. (Sben

ljter, um bie§ ein für alle 9Me 511 betonen, liegt für

un3 aud) ber Unterfd)ieb jmifa^en ben beiben 93egeia>

nungen $atl>otifd) unb ®lerifal. ÄatljoHfdj ift ein

Seber, ber über ©ott unb göttliche $)inge fi$ ju ben

bon ber !atr)oIifd)en $ird)e bertünbeten Skleren be=

fennt. Serital bagegen nennen mir benjenigen, ber

für bie geiftlidjen Beamten £)errfd)erredjte über bie

Singe biefer 2Belt, über ©taat, Sdjule unb 2Biffen=

fd)aft begehrt. Offenbar lönnen flerifale Seftrebungen

innerhalb jeber (Sonfeffion erfd)einen, bie überhaupt

geiftlidje 33et)örben befi|t, unb in ber £ljat finb 33ei=

fpiele tn'erardjifd)en (S^rgeije§ bei ßaloiniften, ßutlje*

ranern unb ©rieben mie bei ben römifdjen $atl)olifen

borg'efommen. 3eboa) liegt e§ in ber 9ktur ber

<5a<f)e, bafs bie flerifale £enbenj in biefem Sinne in

feiner anbern $irdje leidster entfielt unb träftiger ge=

beiljt, al§ in ber römifcb=tat^olifd)en. 9luf bem 33oben

ber proteftantifdjen Äirdjen mirb fie ftet§ olme 9fa§fi$t
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auf bleibenbe Erfolge fein. $emt bie Deformation f)at

bort Anfang an bte (Srunbfätje be§ ^ßriefteru)um§ jebe§

ßljriftenmenfdjen, ber freien gorfdjung in ber ©djrift

unb ber gottgebotenen ^ßflidjt be§ ©et)orfam§ gegen

bie meltlicfye Obrtgfeit in it)r 33e!enntntfe aufgenommen,

unb mit biefem 5IKem ift ber 9Infpruä) einer priefter*

Ii(i)en §ierarc§ie auf Iet)renbe Untrügliätfeit unb äußere

£)errfdjermaä)t unoerträgliä). 3Me gried)iftf)e $ird)e

gibt äroar ben ^ßrieftern gegenüber ben Saien biefelbe

(Stellung roie bie römifcfye, crfennt aber bie Ded)te

ber meltlia^en Obrigfeit unummunben mie bie pro=

teftanti)d)e an. dagegen tjat bie römifdje $ird)e feit

bem 6. 3at)rljunbert mit oft unterbotenem, immer

aber maäjfenbem Erfolge begonnen, au§ ber unbebing=

ten §errfd)aft i^re§ $teru§ über ben (Stauben unb

t>a% ©emiffen be§ $otfe§ ben 2Infprud) auf $el)errfd)ung

au$ ber äußeren 9te$t§t>erl)äftmffe unb ber gefammten

©eifte§bi(bung abzuleiten. Sie öerfünbet, baj? jmar

bie Saien bem $önig, ber £önig aber ben ^rieftern

^u get>rd)en t^abe. Unb ba eine yjlafyt, meldje bie

ganje äußere SBelt unterwerfen miß, baju in fid) felbft

gefd)Ioffcner (Sinljeit bebarf, fo führte jene 2et)re ganj

folgeridjtig im 3nnern ber $ir$e ju fortget>nber
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Steigerung bet monarcf)ifd)en ©eroalt be§ Zapfte».

2öie befannt, rourbe im 11. 3al)rfmnbert ba§ $iel

erteilt; ber römiftfje Sßapft rourbe ber §err eines

2Beltreid)e§, roelcf)e§ alle eurobäifä)en Staaten um*

faßte, unb bie $aifer unb Könige ebenfo tüte bie

Wlötifyt unb Säuern als feine Untertanen bef)anbeln

lonnte. SOßa^renb meljr als 200 ^atjren gelang eS

ben Zapften, biefe £)errfä)erfteüung fiegreict) gegen alle

2öiberfad)er gu behaupten. $)ann aber erljob fief»

Oppofition auf allen Seiten. $)ie römifcfye ®ird)e

büfjte Diele Millionen iljrer Slnljänger ein
; fie üerlor

bie §errftf)aft über bie Staatsgewalten unb bie Sen-

kung beS geiftigen SebenS. 2öof)in man bliefte, am

(Snbe beS 18. 3af)rljunbertS fetyen eS mit ber mittel»

elterlichen ©röjse beS ^apfttl)um§ für immer Darüber

SU fein.

91ber, roie fo oft in menfcf)Ii<i)en fingen, bie 3?it

ber tieffien (Srniebrigung führte auä) ben 2öenbepun!t

^erbei.

$ie fran§öfifd)e föebolution brad) aus. Erfüllt

Don greiljeitSbrang unb ^ationalgefüljl, ^ugfeid) aber

au$ bon ^riefterfjajj unb ©eroalttljütigfeit, er^ob fie

\\6) mit fanatifc^em 3otne nidn" bloß gegen bie römi*
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fdje £)ierardn'e fonbern gegen bie fatl)olifd)e Religion

überhaupt, unb bebrängte mit $erfed)aft, Verbannung,

Sßfünberung unb Vlutgerüft bie ^tieftet unb bte ©lau*

bigen. 3)er ^ßapft felbft mürbe gmeimal al§ ©efan=

gener nad) granfreid) gesteppt unb ber $ird)enftaat

gur frangöfifdjen ^ßroüing gemalt.

Eben biefe Verfolgung mar nun ber ^Beginn ber

neuen Erhebung, ©ie ftäfylte bei ^rieftem unb 33e=

fennern ben TOtttl) be§ ©emiffenS unb ben Eifer ber

spflidjt. 3n ber ftürmifcfyen, bon Ummäljungen unb

^rxegSnott) erfüllten $eit ging für Millionen 9ttenfdjen

bciZ materielle 2Bot)Ueben gu ©ruube; alle irbifdjen

Verljältniffe fd)manften; überall richtete fid) ber 33Iitf

nad) Oben, unb fudjte, mo bie menfd)lid)e $raft oer=

fagte, <5tü§e .unb %roft bei ©ott. $)iefe Erneuerung

be§ religiöfen ©inne§ geigte fi$ aller Orten, ofjne

Hnterfd)ieb ber Nationen unb be§ ©fauben§be!ennt=

niffe§. ^et^rere Umftänbe trafen jufammen, um fie

bor Widern für ba§ ^apfitfyum fruchtbar 51t madjen.

tiefem mar früher oft bie ©etbftftänbigfeit ber ein=

gelncn 2anbe§fird)en äufeerft unbequem gemefen : jejjt

waren bie Einrichtungen berfel&eu in Ijalb Europa

burdj bie tootution zertrümmert. £)ie 33ifd)öfe !(am=
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inerten fid) in ifjrer 33ebrängmj$ an ba» Oberhaupt

ber ©efammtfirdje, roeil fie nur in beren (Stnfjeit

Rettung üor böüigem SBerberben fa^n. ©erabe in

granfreid), früher bem 23oben ber ftoljeften 2anbe§=

firdje, rief jejjt t)en Angriff ber Üteöolution bie ©dmle

be» mobernen Ultramontani§mu§ in ba3 Seben; bie

bamaligen «Schriften Don be 9Jtaiftre unb 53ona(b ent=

galten in ber Sporte bereits 2lfle§, roa§ |HuS IX.

unfercr 3eit in ber ^rarte aufzuerlegen jud)t. 3)a=

ma(§ erfdnenen biefe gorberungen mie fyarrnlofe Xräu=

mereien, gegenüber ber 2öeltmad)t 9capoleon% meiner

ben ^ßapft gefangen, bie $ird)e in Rauben f)ielr.

S)a§ natürliche föed)t§gefüt)l ber 9Jcenfd)en nafym einft*

teilen unbebingt Partei, nidjt für bie Urfjeber, fonbern

für bie Opfer ber llnterbrücfung ;
man manbte bem

leibenben ^apfte bie 9td)tung unb Neigung &u, meldte

ber §err)d)enbe ^apft in folgern Wlaafa nie gewonnen

f)ätte. ^önigttjum unb 5Ibel Ratten tt)ie ber $apft

bie geinb|d)aft ber $et>oIution, bie greüjeit ber Sßölfer

tjatte mie ber $apft ben ©ruef 9capo(eon'3 empfun=

ben: alte 5öe(t faty in bem ^apfte einen ©efä^rten

gemeinfamen Seibens, einen 53unbe§genoffen gegen bie

Sßieberfefjr fötaler WoH). 91 ud) ijier gab es" feinen
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Untertrieb ber ßonfeffionen. 33ei bcm ©turje ^apoleon'3

1814 berftanb e§ jfia) bon felbft, baj$ ber ^apft im

23efige be§ ®ird)enftaate§ trog ber Abneigung ber

bortigen ßinmoljner totcber IjergefteHt mürbe, ^reujjen,

ßnglanb, 9tuj$lanb, bie fe|erifd)en 9ttää)te, roaren nod)

eifriger bafür, als t>a% fatljolifdje Oefterreid), meldje§

Bologna unb $ncona gerne für fia) felbft genommen

Ijätte. Die Senfer biefer Staaten liefjen e» fidj nid)t

träumen, bafj ba§ ^apfitljum bie mittelalterlichen 8tt*

fprüct)e auf Vertilgung afler abmeid)enben Seljren unb

auf Qben)errfd)aft über bie ©taat§gema(ten mieber

aufnehmen fönnte, ober audj nur bie Neigung baju

empfinben mürbe. Unter ben $eil* unb ©egen§=

münfd)en oon ganj Europa 50g pu« VII. raieber in

bie alte §auptftabt ein.

tiefer Sßapft mar, nidjt einer ber bebeutenbften,

n>ot)l aber einer ber moljlgefinnteften §errfdjer, meiere

je bie breifadje $rone getragen fjaben. (Sr mar er=

fußt pon Eingegebenem ©otte§bemuj$tfein, au§ bem il)m

innere §eiter!eit unb SCRenfdjenliebe entfprang, arglos

unb oertrauenäboCl, leicht erregbar, aber rafdj) feiner

2eibenfa)aften DJceifter. 3n jungen 3a§ren mar er

nia)t unempfänglid) für ben 9teij ber franjöfifdjen
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greiljeit§te!)ren gemefen ;
al§ ^ßapft bemunberte er neib=

Io§ bie geiftige Ueberlegenljeit 9?apoleon'§ unb tief? jtdj

in biefem ©efüfyle burdj feine 53ebrücfung unb ®nt=

täufd)ung irren, 3)abei war e§ djarafteriftifd), bajj er

ben brängenben gorberungen be§ gemaltigen §err=

fd)er§, feufeenb jmar unb miberftrebenb, jeboc^ immer

nachgab, fo meit e» fid) um gragen ber $irct)enöer=

faffung Ijanbelte, bafj er bann erft ^um offenen 53ruä)e

fd)ritt, als ber $aifer feine gierige £>anb nad) ben

^roüinjen bc§ $ird)enftaate§ unb ber ©tabt Ütom au§=

flrecfte. Sei aller grömmigfeit mar $iu§ meber eifri<

ger Ideologe nod) gelehrter Surift; er mar be§f)alb

in tedjmjdjen fragen unfia^er unb Don feinen $atlj)=

gebern abhängig, bafür aber öon t)ö(^[ter ©eroiffen*

Ijaftigfeit, fo bafj eine ©crupel über feine ^pidn" iljn

bi» ^u förperlicfyer ^ranfljeit, ja bi§ ju geifiiger <Stö=

rung peinigen tonnte, bi§ er bie fixere 9lnfd)auung

gemounen fyatte, unb bann feft unb freubtg unb

mutt)ig mar. ©ine burd)au§ finbtid)e ftatur, mit

allen Sdjmäa^en unb (Starten, mit aller 2ieben§mür=

bigfeit unb llnüotlfommenljeit, bie mir in bem inf)alt=

reiben 2Öorte jufammen faffen.

3m Sßemujjtfein feiner Unerfa^renf)eit mad)te er
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gleid) nad) feiner (Srmätylung 1799 ben mettftugfien

unb gefd)äft§!unbtQfien feiner @arbinä(e, ßonfaloi, $u

feinem ©taatäfecretär, unb bewahrte iljm fein 2e6en

lang ein unbebingte§ Vertrauen, ßonfalbi berbiente

eine foldje Auszeichnung. (£r mar tjödtft unterrichtet,

geroanbt unb auSfunftSreidj, aU Diplomat 0)e unb

gefd)tneibig, aggreffio unb borfic$tig, äujjerlid) be*

müttjig unb innerlich jelbftberoujjt, tt)ie man bciZ oft

bei fatljolifdjen Sßrieftern finbet, ftet§ 51t ^ad)giebig=

feit im kleinen bereit, im $erne ber fragen aber nod)

unerfdjüttertidjer aU fein (Sebieter, ber $apft. ©erabe

biefe (Sigenfdjaften Gonfator» roaren unfd)ä|bar in

ben erften Sauren be§ $ontificat§. 2>amate, unter

Napoleon I, maren bie gffttn ferner, unb man manb

fid) lu'nburd) mie man tonnte. $Ran bewilligte bem

geroattigen §errfd)er im ßoncorbate oon 1802 otel

größere 53efugniffe in $ird)enfad)en, als unfere neuen

($efe£e bem ©taate zubilligen, unb als Napoleon

fid) bann eigenmächtig no$ weitere 9led)te beilegte,

tiefe man e§ fdjtoetgenb fjingeljn. At§ aber Napoleon

bei biefen Unterljanbfungen einmal üon ßonfatbi bie

au§brüdlid)e Anerkennung ber ^Religionsfreiheit unb

(SultuSfreifjeit in granfreid) forberte, mar ber (Sarbinal
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nid)t ju beugen. (§r blieb feft bei bem ©a|e, baft

bie fatfjolifdje $ird)e intern 2öefen nad) intolerant fei

unb bie ©lauben§freil)eit al§ gottlob öermerfe; fie

fönne ben $aifer nid)t fingen, gegen bie $e§er etn=

gufdjjreiten, felbft aber nimmermehr bie ®e|erei a(§

bered)tigt aner!ennen. 9ltfo bulbete man fd)tr>eigenb,

roa§ nid^t ju änbem mar; mo man aber 9Jtad)t ju

l)aben glaubte, traten bie alten ©runbfä|e unummun=

ben fyeroor. 3)ie baierifd)en § er3°9 e Ratten im 16.

3aljrljunbert bie lutl)erifd)e $ej$eret in iljrem Sanbe

eifrig berfolgt, unb gum £)anfe bafür dorn ^apfte

öofle Jperrfdjermadjt über bie baierifd)e ®eiftlid)feit

erhalten. 511§ jejt ber Jhirftirft öon Skiern gemiffe

©efäfligfeiten üom ^apfte Verlangte, erhielt er §ur

Slntmort, bann muffe er bie Vertilgung be» ßutljer*

tljumS erneuern, bie tüxfi\$ jugelaffene ©lauben§frei=

l)eit abfdjaffen, jugleid) aber auf alle fird)Iid)en f)o=

l)eit§red)te ber alten §)erjoge öer^ten, "isaä gan^e fa=

nonifdje föec&t ber $ird)e anerkennen, bie ©eifilidjen

öon Steuern unb meltlid)em ©ericfjte befreien, bie

Schule unb bie treffe unter bie 5Iuffid)t ber 23ifd)öfe

ftetten. 2Benn ber $urfürft ber $ird)e biefe fa^ulbigen

$flid)ten meigere, fo muffe ber $apft nad) bem 33ei--
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fpiele feiner Vorgänger tlnui, ma§ feines 9Imte§ fei.

2öa§ biefe 2Borte bebeuteten ift flar genug. £er $ur=

fürft mar nid)t fo mächtig, tt)ie Napoleon : er nntrbe

unverblümt mit 33ann unb SIbfejjung bebroljt, menn

er bem Zapfte ©eljorfam meigere, menn er $ßrej$frei=

Ijeit unb Sftefigionöfreiljeit in 33aiern beftefjen laffe.

$apft ^piu§ VII. mar perfönlid) fo entfernt oon

^errfctyfudjt unb ^art^er^igfeit mie irgenb ein 3Jienfd&;

Aber gerabe nadj feiner ®emiffenl)aftigfeit §ielt er

fidj verpflichtet, fo toeit er e§ üermod)te, feinen §err=

fdjeranfprud) ber mittelalterlichen $äpfte fallen ju

laffen. ©o mar e§ bereite unter bem 3)rude ber na=

poleonifdjen 9ftad)t. 2Soüenb§ 1814, nad) ber giä'n=

^enben föütffeljr, lief* ber 5papft feinen Augenblid öer=

geljn, feine (Stellung 311 be^cic^nen. Sftafd) nad) ein=

anber folgten fid) bie §erfteüung ber 3nquifition, be§

Tribunals §ur Ausrottung ber $e£er, bann be§ 3nber=

amte§, ber 23el)örbe gur ttnterbrüdung ber fd)fed)ten

treffe, fo mie ber ©efeüfdjaft 3efu, be§ OrbenS, ber

feit feiner Stiftung bie Beugung aller 2BeIt unter 9ftom§

23efel)Ie fid) jum Qtotdt gefegt ^atte. 3m $ird)en=

ftaate, mo (Sonfaloi vielfache Reformen ber 23crtoal=

tung beabfid)tigte, trugen fcpcftlid) bod) aud) bie alten
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®runbfä£e ben Sieg baoon; bie 2400 Softer ber

alten 3^* ntujjten hergestellt unb auSgeftattet merben,

obgleidj baburd) bie ginanjen freilidj tief zerrüttet

mürben; ba§ Unterridjt§roefen blieb üollftänbig unter

geiftlidjer Seitung, meldje bann aüerbingS 90 ^rocent

ber 53eööllerung oljne Sefen unb Schreiben aufmachen

liefe; bie Staat§ämter blieben auSfdjlieBlid) im93efi£e

ber ^ßrtefter, obroot)( beren ©efdjäftSfüfjrung e§ nad)

htrjer $e\t ba^in braute, bafj bie öffentliche Sidjer=

r)eit überall üerfdjtuanb, unb bie Regierung mit ben

33anbiten raie Wlafyt mit 9Jiad)t unterfjanbeln mujjie.

Wan ertrug e§, aufrieben, bajj ber alte ©runbfaj

priefterlid)er StaatSgeroalt mieber anerfannt mar. 9luf

bem Söiener (Songreffe legte ßonfalüi in bemfelben

Sinne Söerroaljtuna, gegen 5löe§ ein, ma§ in (Suropa

feit 1789 gefdjeljen mar, unb forberte für 3)eutfd)tanb

iperfteüung ber geiftlidjen Staaten. (S§ mar ct)ara!te=

rtftifct) für bie conferoatioe 33ertrauen§feligleit ber ba*

maligen Staatsmänner, bajj ein fotdjeS auftreten

iljre auf ba§ ^apfttfjum gefegten Hoffnungen nidjt im

TOnbeften erjdjütterte. 9)<an fagte, eS liege einmal in

ber 9htur ber (Surie, bie ^rincipien ju bemaljren, in

ber ^rarjS aber fdjmiegfam unb gefällig ju fein. 2Begen
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einiger officiefler, faum ern[t gemeinter
s

Jiebemenbungen

bürfe man ben Ijeilfamen 33unb ber meltlicfyen unb

geiftlidjen §)errfd)er gegen bie Sftebolution nicfjt trüben.

ßonfaltri Ijütete fid), eine iljm fo bequeme Sluffaffung

ju ftören; im ©egentfjeil, er beftätigte fie gelegentlid)

bei einzelnen $erljanbiungen. 53ett)tfligt un§ hm

®runbfa|, pflegte er ju bitten, iljut nad$er, mrrn

e§ nidjt anberS gefjt, ma* ifjr moHt; mir merben e§

nitf)t bemerlen. 3mmer blieb bann ber ©runbfajj für

bie erfte günftige (Gelegenheit anfberoaljrt. 9ttan ntujj,

fagte ^in§ VII. in folgen gäflen, ben 3eitumftänben

Üiedmung tragen; bie tfejer finb mächtig in Europa.

2Bir fefyen fjier fcfyon, roa§ e§ $u bebeuten fjatte,

menn bamal§ föonfaltri, unb im ®runbe ber $apft

felbft, ju einer gemäßigten gartet geregnet mürbe,

melier im (Sarbinalcoüeg eine feigere ©ruppe, bie

fogenannten gelanti ober Eiferer gegenüber ftanb.

S3eibe Parteien maren buräjauä einig über ben 3tt>e(f ;.

bie 2krfd)iebenljeit betraf nur bie 2öal)I ber Mittel.

Der roelterfaljrene (Sonfafot münfcfyte bie günftige ©trö=

mung burä) 23elnit)amfeit unb Mäßigung baucrnb ju

maä)en; bie ungebulbigen Geologen unb 3efuiten

mahnten fie mit rücffidjtlofer Energie für bie ^eilige
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<Sa$e auszubeuten. Qljue 3toeifel entfpradj bamalS

ßonfaloi'S $ffti! ber 2öeitfage bura^auS. man fjatte

aüe $u§fic()t, roieber mää)tig $u werben, aber man

mar e£ zur geit noäj nicf)t. UeberaH maren bie fira>

{td;en (Sinridjtungen burd) Resolution unb $rieg jer=

rüttet
;

bie Seiben ber legten 3afjr$el)nte Ratten bie

9ttenf$en zmar religiös geftimmt, aber audj rul)ebe=

bürftig gemacht; bie $irdje Ijatte fd)(ed)terbmg§ fein

Mittel, ben Regierungen etmaS abzutrotzen; fie mar

gan^ uno 9ar an oen Qu *en SSMffat berfelben gemiefen,

mufete alfo audj auf beren 2Bünftf)e Rütffid)t nehmen.

9?un maren aber bie Regierungen, mie mir faljn, burdj=

au§ freunblid) für bie (Surie geftimmt; bon beiben

©eiten fam man fid) bereitmittig entgegen. 2Iud) tjatte

man, bei ber bamaligen Sßeltfage, me^rfad)e innere

S3erü^rungSpunfte. 5Iüe Regierungen in ganz Suropa

maren 1815 refcoIutionSfcfjeu, unb beSJjalb geinbe beS

2iberali8mu§, ben fie für einen Ableger unb $or=

boten ber Resolution gelten. 2BaS bie römifdje ßurie

betrifft, fo ift fie fonft gleichgültig gegen bie politifdjen

$erfaffung§formen ; fie Ijält eS mit bem $önigtl)ume,

menn ein anbäa^tiger $önig, mit ber $lriftofratie, menn

ein beooter ^tbel, mit ber ^emofratie, menn eine un=
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gebilbete $oll»maä)t fid) blinb bon if)r leiten läßt.

2öa§ fie aber grünblid) unb unter allen Umftänben

§af$t, ift ber 2iberali3mu3, bie politifefye ®efinnung,

meiere bie geifiige 6elbftftänbigfeit ber 5D^enfd)en ju

©runb unb 3^ §a *- Demnaä) öertrug fie fiä) treff=

lief) mit ben abfolutiftifcf)en Regierungen jener Seit.

Rod) ein 5lnbere§ fam f)inju. Die bamalige Sänber*

berttjetlung entfprad) feljr fd)Ied)t ben nationalen S9e=

bürfniffen ber SSöüer , bor Mem in Stalten unb

Deutfd)lanb. Die befter)enben Regierungen ftanben

alfo im (SegenfaJ jubem Rationalitätlprincip ;
bie (Sin*

ijeit ^taiien^, bie (§inl)eit Deutf$(anb§ mar bei ifjnen

oerpönt, 5lud) l)ier ftimmte ba» $apfttf)um i^nen

freubig gu. Die Gurte mitf (Sinljeit ber Söeltftrdje,

aber 3 e^fP^terung ber Staaten; über Heine £ljeii=

ftaaten mirb man lei^ter £)err, at» über ftarfe Ra=

tionalgeroatten, meiere nodj ba$u fet)r leicht auf ben in

Rom l)öd)ft öer^afeten ©ebanfenfelbftftänbiger Rational*

firdjen fommen fönnten. TOtljin mar, ba 1815 bie

Regierungen ©egner be§ ßiberali§mu§ unb Rationale

mu§ maren, ifjr 33unb mit ber (Surie bon felbft gegeben.

Die fird)lid)c Jperftellung burdjbrang fid) mit reactio*

närer ^olitif, mie bie politifa^e mit reactionörer $ird>*
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lidjfeit. gür bcn ^tugenbücf rourbe baburd) ba3 Sdiidjal

be§ ?papfttl)um§ in Ijoljem DJtoaÄe abhängig Don bcn

(Siegen unb ben Rieberlagen ber bamaligen conferba*

tiücn Partei; nod) fannte bie ßurie nid)t mit eigener

f)errftf)enber gnitiatiöe borgcljn; ttrie ein befjutfamer

Kaufmann mufste fie in ben einzelnen Säubern auf

med)|einben (Eintritt günftiger (Sonjuncturen achten.

3n ©eutfdjlanb mar 1814 bie Sage ber fattjo*

Itfdjen £ird)e nid)t g(üdltd)er al§ anbermärt*. 5IÜe

Einrichtungen maren gerrüttet, bie $ird)engüter einge=

5ogen, bie 39i»t()ümer jerriffen, bie Softer aufgehoben,

ber größte Mangel an ©eiftlid)en machte fiä) fühlbar.

£abei liefe fid) allein tum Rom <m§, olme ober gar

gegen Itn 2Biüen ber Regierungen nid)t ba% ©eringfte

ttjun. $ie ©taatSgemalten maren ftarf, bie 93et)öl=

terung ofyne politifdje Rechte, t»on firdjlidjen fingen

entwöhnt, ^nbeffen empfanben bie Regierungen fctbft

ben 2öunfd) auf ^)erfteHung fircpdjer Orbnungen.

Wt§ ber lür^efte unb einfadjfte 2ßeg baju erjct)ten

sMen eine 23erl)anblung mit bem ^apfte; ba§ 35er=

trauen auf bie ÜRtlbe ^iu» VII. unb bie Sttäjjigung

(Sonfafot'g !am §in^u; genug alle SOßelt manbte fid)

nad) Dtom.
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$)ie (Surte empfing fie um fo freubiger, at§ eben etft

biefe Surften eine neue öerljafjte (55efa^r oon bem $apft=

tf)um abgemanbt Ratten, SDamatS gab e§ unter bem beut=

fä)en $leru» eine meitderbreitete föidjtung, beren geiftiger

güfjrer be§ 23i§tIjum§Dertt)efer bon (Sonftan^ greifen

SÖeffenberg, mar, beren nattonalgefinnte 9)?itglieber

ben Antrag auf ©rünbung unb Einrichtung einer

beutfc^en 9?ationalfird)e an ben 2Biener ßongrefj braa>

ten. 9ttan öert)anbelte bort eben audj bie potitifcfye

25erfaffung be» beutfct)en 23unbe§, unb, mie alle 2Belt

tt>eij$, trug fcpefjlicf) ber $Particulari»mu3, bie <Sou=

oeränität ber einzelnen Staaten, ben öoßen ©ieg 't)a=

Don. £)ie§ entfd)ieb benn aud) über 2Beffenberg'§ 5tn=

träge. 3ebe beutfa^e Regierung wollte iljre 8anbe»=

fir$e für fidj Imbcn unb gettnjj leine beutfdje 9rJatio=

naturale, beren ^rima§ l)öd;ft mal^rfdjeinüd) ein öfter*

reid)if$er ^rinj fein, unb traft biefer Stellung in bie

innern guftänbe 23aiern§, $ßreu6en§ :c. hinein regieren

mürbe, 33efonber§ 33aiern mar burd) eine folct)e 9ttbglid)=

feit tief aufgeregt; lieber moflte man e§ nod) einmal

mit bem ^apfie öerfudjen, ber freiließ 1802 bi§ 1808

enorme Sorberungen gemacht t)atte, jc|t aber OieÜeia^t

gefälliger auftreten mürbe
;
man befdjlofj alfo £)ecem=
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ber 1815 in 9Jiünd)en, bie unterbotene 93erljanbluug

über ein ßoncorbcit mit 9tom mieber aufzunehmen.

Wlan machte nun freiließ fofort bie (Srfafjrung,

bafe ber milbe ^piu§ unb ber gemäßigte (Sonfalbi über

ba§ $erf)ättnij5 üon Staat unb $ird)e }e|t roie je^n

Saljre früher grunbfä|li$ nidjt anberS bauten, a(§

Tregor VII. unb 3nnocen§ III. Me bie alten gorbe*

rungen iamzn roieöer jum 23orfd)ein, Ausrottung ober

33erjagung aller ^roteftanten au§ 23niern, bamat§ eines

Drittels ber 33et>ölfcrung, SBerjic^t auf afle ftaatüdjen

§of)eit*= ober 9Iuffid)t*red)te über bie ®ird)e, Unter*

merfung ber <5d)u(e unb ber treffe unter bie §err-

fd)aft ber 5Mfd)öfe, unbebingte Anerkennung be§ ge«

fammten fanonifdjen $ed)te§. Wlan ftritt barüber

jraei ^afjre lang. (Snblid) erinnerte fid) ber 5D^inifter

®raf Sftedjberg, bafj iljm einft ber pöpftüdje 9hmtiu§

bella ®enga, ganz in (Sonfalüi'3 ©inne, gefagt l)atte:

bemtöigt nur ben ©runbfa|, in ber ^rarjS brüden

mir bann ein Auge ju. ($r entfd)loB ftdt), auf biefe

TOett;obe einzutreten, aber ben ©piefj umzufeljren unb

gegen bie (Surie jn rieten. 9Jtöge ber ^apft im @on=

corbat bie unbebingte Geltung be§ fanonifetyen 9fted)te3

erflären, ba§ ift fein ^rineip. Aber aud) mir fjaben
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unfer ^rincip; für un§ Derftet)t e§ fid) ftiüfdjweigenb

üon fel&ft, bajs in Katern unbebingt ba§ Staatsrecht

gilt; banact) werben mir fpäter in ber ^ßra£t§ öer=

fahren, So mürbe 1817 bo§ ßoncorbat gefct)loffen.

£>er $önig erhielt feinen SieblingSrounfd), afyt rein

baierifdje 23i3tl)ümer, bereit 53ifcf)öfe er ernannte, beren

Pfarrer er betätigte, oljne öfterreidjtfdjen ^rima§,

oljne beutfd)e 9cationaIfira>. 3)afür erhielt ber ^apft

bie ßrflärung, bafe ba§ gefammte fanonifctje 9ted)t in

SBaiern gelte. 2Ba§ wollte er meljr'? $ernid)tung ber

Äefcer, Steuerfreiheit be§ JHeruS, Befreiung beffelben

t>on ber bürgerlichen ©erid)t3barteii, llnterorbnung be§

Königs, ber Regierung unb ber Staat»gefe|e unter

bie 2luffi$t beS ^apfteS, ba§ Me§ war ni<$t au§*

brüdlid) im ßoncorbate gefügt : e§ ergab fid) aber öon

felbft als SBorfdjrift be3
jefct anerfannten fanomfdjen

3te$t3.

So war ber 3ubel grofj in 3tom, als ®önig

SRaj: I. biefen Vertrag im October 1817 beftätigte.

©er spbpft beeilte fiel), ba§ ßoncorbat im -ftoöember

öffentlich betannt 511 machen, unb ben frommen $önig

mit £ob ju überhäufen. 5ldein man foflte balb ent=

täufd)t werben. 2Bir bemerken ben füllen ftedjberg'fcfyen
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33orbef)a(t: e§ ift unter aflen Umftänben felbftt>erftänb*

lief), bat* ba§ fanonifdje 9ied)t in 33aiern nur fo toett

(Mtung §at, afä e§ nicfyt mit ben Staa tSgefejjen in

Söiberfprua) fteljt. 3a, im llebereifer, ifjre 2öünfd)e

5U fiebern, §atte bie ßurie, roa§ i§r feiten paffirt, einen

großen geiler gegen ba§ eigene
S

-Princip gemacht; ftc

Ijatte einen Slrtifet be§ (£oncorbate§ proponirt: biefer

Vertrag fotl in SBaiern a(§ ©taat3gefe| uerfünbet mer=

ben. W\i inniger greube fyatte 3fted)berg barauf gu=

gegriffen: t>a$ fyiej? ja anerfennen, ba|3 bie ^taat§=

gefejjgebung für !ird)üa)e SDinge competent fei, bafj

ba§ (£oncorbat erft burdj bie ©taatggefejjgebung mir!=

fam (ruerbe. 9D?an mar eben befepftigt, eine neue

SSerfaffungSurfunbe für 53aiem aufarbeiten. 3n

biefer fprad) man nun bie ftaatliäje (Garantie aKge=

meiner Religionsfreiheit unb bie gleichmäßige 9ftefpecti=

rung ber fatf)otif<f)en unb ber proteftantifdjen $ird)e

au§, man publicirte als Beilage ber 33erfaffung ein

fogenannteS 9fteligion§ebict, meltf)e§ bie Oberauffia^t

be§ $önig§ über bie äufjern 9fteä)t3t>erl)ä1tniffe ber

^trct)e feftfteflte, ba§ Placetum regium unb bie 9lp=

peflation dorn Mjsbraud) fircpä)er 9fmt§gemalt auf=

red)t fyieft, unb mit ber ©rflärung fdjlojj, bafj bie
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übrigen imtern 33erfyciltniffe ber fatljolifdien $ird)e

burd) ba§ beiliegenb publicirte (Soncorbat, bie ber

proteftantifd^en burd) bie beitiegenbe föniglidje 3)ecla=

ration geregelt würben. 9flit anbern Söorten, ba§

ßoncorbat gilt fortan al§ ©taatägefeg, unb fofglid),

nrie jebe§ anbere ©taat§gefe| in bem ©inne unb Um=

fang, mie fid) ba% au§ ben allgemeinen ®runbfä|en

ber Serfaffung ergibt, 9ftdjt ba3 fanonifd)e, fonbern

ba3 Staatsrecht ift ha* §öfjere, baS ©ntfdjeibenbe.

3)er 3orn unb Kummer in
s«Rom tt)ar getualtig. 9#an

berl)anbelte nod) brei 3al)re lang; bie Einrichtung ber

39i§tljümer blieb liegen. 5lber in 2Rün<$en Ijielt man

feft, unb fo entfd)loj? man fid) 1821 in $om jur

9tad)giebigfeit. Wan natjm borlieb mit einer !önig=

lidjen Erklärung, meiere äße Beamten jur genauen

2lu8füljrung be§ EoncorbatS al§ eine§ ©taat§gefe|e3

arnoieS — b. 1). alfo roieberum, foroeit fi<$ bie 5lu§=

füljrung mit ben ©runbfä'Jen be§ fonftigen ©taat»--

red)t§, be§ 9teligion§ebkt§ unb ber 33erfaffung öer=

trägt.

S)er ©taat tyatte, menn aud) nidjt auf geraben

2Begen, fein ^ßrtnjtp behauptet. Wlan Ijatte ber rö=

mifd)en ßurie in iljrer eigenen TOtn^e Ijeimge^a^lt.
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(§§ mar freilid) eine befonbere ®runblage für blei*

benben grieben, eine auf betben Letten boppeljüngige

Diplomatie, jpecieH erbautict) bei einer Verfyanbtung

über religiöse 3ntereffen. ^nbeffen praftifd) Ijatte ber

Staat fein 3^ erreicht, unb fo ift e§ in Vaiern ge=

blieben bi§ auf ben heutigen %ag. ®ein ®eiftlid)er

fann bort oljne fönigtidje (Genehmigung Pfarrer,

^frünbner, Vifcfyof merben. 2Ba§ fyeute in ^ßreufeen

bie $lerifafen als grimmige Verfolgung ber ®ira>,

al§ 9tid)ta$tung be§ göttlichen ®efe|e§ berfcfyreien,

ift in Vaiern feit 50 Sauren anerkanntet !ird)(id)e§

$ed)t
— tuie fid) berftefjt, immer mit einem füllen

Vorbehalte, je^t auf Seiten ber römifd)en ßurie,

fobalb bie Umftä'nbe günftig fd)einen, auf bie $u§=

füfyrung be§ ßoncorbats im fanonifdjen Sinne it)rcr=

feitS surüdjufommen.

3u äljntid)em Gürgebnij* aber auf gerabem 2Beg

gelangten bamalS bie anbern beutfd)en Staaten. Art«

fang« trat (Sonfalbi aud) tjier l)öd)ft fategorifd) auf.

(Sr erllörte ben berfd)iebenen ©efanbten miebertjolt,

baft 3ftom fid) nid)t auf bie Verfyanblung irgenb eine§

einzelnen, nod) fo mistigen fünfte» einlaffen fönne,

tuenn nid)t baZ ganje VerfjältniB oon Staat unb &ird)e
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burd) ein ßoncorbat geregelt würbe. 2Bie aber ein

fold)e3 ßoncorbat begaffen fein müftie, ba§ mürbe

6e: biefen 93erljanb(ungen am Unummunbeften in einer

9?ote an §annouer Dom 2. (September 1817 au§ge=

fprodjen ; ßonfaloi erKärte l)ier runb IjerauS, ba£

Don fRect)t§tüegen ber ©taat ein 9Iuffid)t§red)t über

bie $ir$e gar nia)t Ijabe; ein nid)tfatijohfd)er ®önig

fönne gar leine 9#itwirfung bei ber Ernennung fatijo=

lifd&er 33ifcf)öfe unb Pfarrer unb ebenfo wenig einen

Gnnflujj auf bie (Sr^ieljung unb 33übung be3 !atl)oü*

fdjen (Sleru§ ermatten ;
bie ©eiftli^en bürften feiner ($ibi(=

gerid)t§barfeit unterworfen werben
;
e» bürfe nid)t au%=

gefprocfyen werben, ba$ bie üerfdjiebenen $ird)en gleich

bered)tigt unb gu gegenfeitiger $$tung berpflid)tet

feien ;
bie fatljolifdje $ird)e muffe aufy bie $e^er ftet§

al§ ©$afe, wenn auä) $ur $eit al§ rebeflifa^e Sdjafe,

ber ifjrer Leitung anbertrauten beerbe betrauten.

S)ie3 sMt% mürbe bamais fo runb §erau§gefagt, im

3ubel be§ Siege3bewufjtfein§ nadj ben e6en berab=

rebeten ßoncorbaten mit granfreidj unb 33aiern. 5M3

bann balb nad^er ba§ frangöfijd)e fidj äerfdjlug unb

ba§ baierifdje burd) bie $erfaffung interpretirt mürbe,

50g (Sonfalbi milbere ©aiten auf, unb lief* fi<$ aK=
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mäpd) gerbet, unter s

2Xbfet)n Don ben unüerföfyt*

liefen ^rinetpien über foldje einjelne praftifd)e fünfte

ju üerfjanbeln, über bie eine Einigung möglich toar,

über bie Einrichtung unb ^Ibgren^ung neuer 33i§*

ttjümer bur$ ^n ^apft, unb bie Dotation unb 33e=

ja^lung Derselben burd) bie Regierungen. Wan toäfylte

bafür bie gorm nidjt eine3 Dölferred)tlid)en 33ertrag§,

fonbern einer Dom Zapfte ju erlaffenben 33ufle, meiere

bann üon ber betreffenben Regierung als 6taat§gefe£

publicirt tourbe. §aft afle Regierungen, ^reufjen,

33aben, beibe §effen, <<pannoöer OoUjogen biefe ^ubli=

cation unter au§brücftid)em SSorbefjalt aller itjrer

6taatSf)of)eit3= unb 2luf[i$t§red)te. Natürlicher 2Beife

übertiefe fid) Rom fetnerfeitö ber füllen Hoffnung, bafe

bie je|t töieber eingefe|ten 33ifd)öfe balb möglirfjft biefe

^Xuffic^törec^te abschütteln, unb bciZ tanonifdje Rec^t

jur Dollen (Geltung bringen toürben. §iir§ Erfie

tourbe baburdj aber ni$t Derljinbert, bafj ein bofle§

9Jcenfd)eualter f)inburd) in ganj £>eutfrf)(anb, tro§ be§

fanonifa^en Rechtes, bie (Gleichberechtigung ber @on=

fejfionen, bie Leitung ber ©djule burd) ben (Staat,

bie Unabhängigkeit ber Sitteratur bon ber $irdje, ein

[tarier Einflufj be* 8taat§ auf bie 53efe|ung ber 33i§=
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tfjümet unb ber Pfarreien burdjau» anerfannte§,

öffentliches Wtfyt blieb.

Un§ intereffirt nun bot Allem bie (Jnttpidlung

biefer £)inge in ^reugen.

3mei berfd)tebene Strömungen matten fid) in $e=

jug auf fird)(id)e £)inge unter ben bamatigen 2en=

fern in Berlin bemerflid). ^ie (Sine mar l)auptfäa>

lid) burd) ben 9flinifter ©cfyudmann, ben gefjeimen

föatf) öon Räumer, ben rr)etnifct)en Oberpräfibenten

(trafen Solm§=2aubad), ben (Seneralconfut 53artfjolbi)

in 9tom bertreten, unb mürbe in ber §auptfaa)e bon

2Bil§elm ü. Jpumbolbt unterftü|t : biefe Männer maren

erfüllt bon ben ®efinnungen grtebria) be§ ©rofeen,

mollten bie unbebingte §>ot)eit be§ Staate^ in firdjli=

$en Angelegenheiten feftljalten, unb roenn aud) ifjnen

ein 29enel)men mit $om jur §erfteßung ber fird)lid)en

Orbnung unerläßlich festen, (Solm§ meinte fogar,

ber $önig folle bie 23i§tfjümer auf eigne Ipanb ein*

richten unb gut botiren, ber $apft merbe gulejt e§

mit 35anf anertennen muffen) fo gingen fie bod) an

jebe $erfjanblung mit ber (Surie nur in bem ©efüljle

tiefften *Dcif$trauen§, unb rooflten öon Anfang an fein

(Soncorbat fonbern nur eine 6ircumfcription§buöe.
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9tnbrer Meinung waren bie geheimen fRät^c 9ticoto=

dilti (^roteftant) unb 8d)tnebbing ($atljotif), in ge*

miffer £rinfid)t ber geiftlidje TOnifter TOenfiein nnb

üor 5IHem ber preuftifdje ©cfanbte in 9tom, ber be=

riUimte §iftori!er 9?tebul)r. ©ie fjatten burdjauS nidjt

^n ©ebanfen, itjren @taat ber römifdjen ^irdje un=

terporbnen. SIber fie maren lebhaft bon jenem ©e*

füfyle erfüllt, baß alle conferuatiüen Wäfyte fid) gegen

ben $)ämon ber $eüolution enge berbinben müßten,

hak bte legitimen Könige ben etnft bon Sftebolution

unb ©mpire bebrängten $apft 51t el)ren unb 511 ftü|en

(jätten, bafc ein mächtiger ©taat bie lird)li^en SDinge

mit llneigennü^igfeit unb ©ro^er^igfeit befyanbeln

müßte, deiner bon ifjnen Ijatte ben minbeften 9Irg=

mol)n, bais ber ^apft feine (Semalt gelegentlich anä)

einmal mieber gegen bte Autorität be§ $öntgtljum§

bermenbcn tonnte, 9Iiebu{)r, ein lebhafter unb teiben=

jd)aftlid)er 9Jknn, fd)impfte über bie (Sngl)er§igfeit unb

33efd)rünftf)eit ber Ijannoberfdjen unb mürtembergifd)en

®efanbten, toeldje bem Zapfte gegenüber mie berfappte

3acobiner unb $ird)enfeinbe aufträten. ®en baiert=

fdjen ©efanbten aber, ber unaufprlidj ganj gegen

feine Snftructionen ber römifdjen Gurie ßonceffionen
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machte, nannte er einen Ijödjft eljmmrbigen ©rei§.

Qättt e§ nur öon i^m abgegangen, fo mürbe fdjon

bamalS bie (Surie für ^Breufjen ben größten %fy\l

tyttt 2Bünfd)e burä)gefe|t Ijaben. Mein nadj fünf*

jährigen Ueberlegungen unb <5ct)rüanfangen entfdjieben

griebrict) 2öill)eltn III. unb ber ©taatSfan^ler §arben=

Berg im 2Befentlidjen für bie Sluffafjung Ütaumer'S unb

S3artr)oIbt)'§. 9flan moHe nur eine @ircumfcriptions=

bulle erlangen; ber ^apft möge bie ©renken, bie(£a=

pttel unb bie Pfarreien ber 23i§tt)ümer feftftellen ;
ber

©taat merbe bie ®elbmittel baju geben, menn

bem Könige ein entfctjeibenber ©influfj bei ber (§r=

nennung ber 23i|*djöfe eingeräumt mürbe. 2ßir falj?n,

roie fä)arf (Sonfatöi ba» Severe 1827 hti §)annoöer

^urücfgeröiefen l)atte. 3e§t aber waren bie Seiten an=

ber§. 3n Neapel Ijatte man eben eine 9köolution

erlebt, in ©paniert ftanb fie nodj in öofler 231ütt)e,

in granlreid) lagen alle 33ert)ältniffe unfid)er. 9JZan

totinföte alfo unter folgen S5err)ältniffen etrx>a§ bem

Könige öon ^reuften Slngcne§me§ ju tl)un. „3n bie

S3uHe, fagte (Sonfalöi, tarnt ber ^apft eine foldje ($in=

röumung an einen ntd)tfau)oltf<§en Surften unmög=

lict) fetten. Witt er mirb bafür in einem befonbern
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23reoe bie preufsifdjen (Kapitel anmeifen, niemanb gutn

23ifcf)of gu matten, über ben fie nidjt bie Ueberjeu*

gung erlangt fyaiben, bafe er bem fönige angenehm

ift." fltiefeufjr, felbft äugerft gerabe unb redjtfdjaffen

unb beSfjalb oljnc TOfjtrauen gegen Rubere, mar ba*

mit aufrieben. ®ie 23utte mürbe ausgefertigt unb

ba§ 33reoe erlaffen. 93ei ber 33elanntmad)ung ber

39uüe behielt fidj ber $önig alle bisherigen <Staat§=

IjofyeitSrecfyte auSbrücftid) bor, unb fo geftaltete fidj

benn audj bie $rarj§ oljne SBiberfprud) oon 3?om.

23ergegenmartigen mir un§ bie fo entftanbenen

SSer^äüntffe.

9113 bie Unterfjanbtung mit 9iom begann, übte bie

preu&ijdje Regierung über bie !atI)olifd)en $ird)en beS

SanbeS unbeftritten bie 9M)te, mie fie in 'Om alten

^ßroöinjen hergebracht, auf bem linfen Sfiftetnufer aber

burtf) Die ©efe|e Napoleon I. feftgefteHt maren. 3)ie

lederen unterwarfen ber Genehmigung beS «Staates

ben (Smpfang jebeS päpftüa^en Schreibens, bie 23e=

fanntmacfyung jebeS GoncilienfdjtuffeS, baS 3u fammen =

treten gmeier ober mehrerer 23ifd)öfe $u fircpcfjen 33e=

ratfyungen, bie (ftrüubung eines ^{öfters ober einer

lird)lict)en ®emeinbe. 2)ie Einrichtungen ber ^riefter=
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feminarien mürben com Staate geprüft unb beauf=

fidjtigt ; jeber birecte ober inbirecte Eingriff auf an*

bere bom Staate anerfannte ©laubensbefenntniffe

mar bem ^anjelrebner unterfagt. 3ebe Ueberfd)rei=

tung biefer $orfd)riften 50g Unterfudjung unb 9Üjn=

bung wegen
s

Jttij$braud)§ ber $ird)engemalt nad) fid).

28a§ bie Ernennung ber Pfarrer betraf, fo bettelt

fidj ber Staat bie 53eftätigung ber befinitio on§u»

ftellenben Oberpfarrer üor; bie große SOTaffe aber ber

fogenannten Succurfalpfarrer unb^icare mürben allein

oon bem 53ifd)ofe beauftragt, roie fie benn aud) in jebem

Augenbüd oon biefem oerfettf ober abgefegt werben lonn=

ten. SDiepreuj?ifd)e©efe|gebung griff Ijier regulirenb ein;

fie beftimmte, baj$ nad) Analogie ber meltüdjen Ober=

beworben ber 33ifd)of bei 3)ienftüergef)n eine« folgen

Pfarrers eine SDifcipttnarfirafe bis gu 20 Sljalern

ober ötcr 3Bod)en ©efängnifs oerljängen fönne, unb

baj? anbrerfettS bem Pfarrer gegen eine ungeredjtfertigte

5lbfe|ung burd) ben 33ifd)of bie Berufung an ben (£ul=

tuSminifter offen ftelje. %n ben red)t§rl)einifd)en unb

a(tiönbifd)en ^roöin^en mürbe bie Aufteilung ber

Pfarrer, mo bie Regierung ba% 5)3atronatredjt befafe,

Oon biefer ooü^ogen, mo baffelbe in ber §anb einer
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geifilidjen 33e^ötbc ober eineä ©runbbefi£er§ lag, üon

tljr genehmigt. 2Bie nad) franäöfifdjem, mar aud)

nad) preuftifdjem fRcd)t ber 33er!e^r bet geiftlidjen 53e=

prben mit 9tom ber ©rlaubnijj ber <5taat3geroalt

untermorfen. 2)a§ ftaattidje 5Iuf[id)t§red)t über bie

$ir$e, mie e§ burct) eine 3n[truction öom 22. October

1817 georbnet mar, regelte bie Ausübung be§ ^a*

tronatred)te§, bie 93ermaltung be» $ird)enöermögen3,

bie 5lbgrenjung ber Pfarreien, bie (Senfur ber (&?M=

büd)er unb Hirtenbriefe, bie S)ifciplin ber niebern

®ird)enbiener, bie $lufred)t{jaftung be§ griebenä jttHfdjen

ben betriebenen (Sonfeffionen. 9Iuf bie 91u3bilbung

be§ £leru§ übte ber (Staat burd) bie afabemifdjen

gacultäten einen entfd)eibenben (Sinfmj? ;
bie 9Iuf[id)t

überbau meftlidje Sdjulmejen lonnte ein ©eiftlidjer

nur im auftrage be§ ©taate§ unb nad) beffen 3Sor=

fünften führen.

3)ie3 alfo mar ber red)ttid)e Suftattb ber fatljo*

lijdjen ®ir$e in ^ßreujjen, al<3 9ciebuljr unb (Sonfafoi

unterljanbelten, unb e§ ift begreiflid), hak bie Gurie

eine umfaffenbe SIenberung beffelben nad) il)ren ©runb=

fä&en burd) ein allgemeines ßoncorbat münfdjte. 21uf

ber anbern ©eite brängte ber materiefle, burd) $ebo=
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lution unb Sfrieg herbeigeführte ^otr)ftanb ber &ird)e,

melden ^reufjen in glön^enber äBeife abhelfen an=

bot, ttjenn ber ^ßapft fid) ju einer bloßen ßircumfcrip=

tion§butfe entfc&löffe. SDiefe (Srmägung f(i)(ug benn

enblid) in sJcom burd), unb bie33ulle de salute ani-

marum würbe unterteiltet. 9kdj ber üblichen 2Beife

l)atte bie ßurie barin bie befteljenben 9ted)t»öerijä{tniffe

ber preujufdjen $ird)e au^brücfücr) tueber anerfannt

nod) oernjorfen; fie Ijatte barüber gef et)wiegen. $lber

fie tljat ettnag 9Inbere§, ma3 fonft unter irbifd)en

TOenfctjen nad) 9ted)t unb (Sljrc nod) [tarier binbenb

al§ blo^e SBorte erfetjeint: fie naljm für 33ifd)öfe,

(Sapitufare unb Pfarrer bie auf ©runb be§ befte[)en=

ben 9tea)t§juftanbe§ Don ^reujjen angebotenen ©elb=

fummen an, oerftattete fie Saljr für 3af)r ben 33ett)ex=

tigten auf ©runb be§ befter)enben $tt$te% fortjubegie^en,

unb fprad) meljr at§ einmal bem Könige it>re ©enug=

tfyuung über fein bemunbernStoertljeä $erfal)ren au§.

3a fie felbft richtete it)r eigene^ Serratien in preufji=

fd)en $ird)enfad)en nad) preufeifdjem föedjte; fie liefe

5. $3. it)re (Sorrefponben§ mit t)^n 23ifd)öfen, gang mie

e3 ba3 preufjifdje ©efe£ üorfdjrieb, faft jtoanjig Sa^re

lang ausfajlieftlid) bura) bie £anb be§ preufeifdjen
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9tttntftetium§ gefm. $ein 9tafd) in ^reufeen !onnte

bomalS fid) träumen laffett, bajj ber ftrd)li$e 9fted)t§=

juftanb unfereS «Staate» in Sftom nid)t anerfannt fei,

ober gar, bajj bort bie 2tufleljnung gegen benfelben

für eine retigiöfe ©enriffen§pflid)t gehalten werbe.

^ebenfalls l)at auf biefe SSeife bie fatijolifdje

$trd)e in Sßreuften fed^efm 3af)re lang beftanben,

ofnie bajj roäfjrenb biefer $?\t audj nur ber ^erfudj

eine§ ^rotefte§ erfd)tenen wäre. SDa3 iunere Seben

ber $ird)e, üjre ©taubenSfätje, tfjr ©otteSbtenft, iljre

©eelforge blieben böflig unberührt öon jebem <5taat3=

einflujj: aber iljre äußern 9ted)t§Dert)ältniffe Ijaben

erjftirt ganj unb gar ,,nad) 9ttaajjgabe be§ <Staat§=

gefe|e§". SDte einjelnen (Sinridjtungen, burd) meiere

ber Staat feine ^ird^enc)or)eit§rec^te ausübte, trugen

begreiflicher 2Beife ba§ ©epräge ber bamaligen Qeit,

ber abfolut monardjtfd)en unb bureaufratifdjen 3Ser=

faffung, unb be§t)alb mirb Ijeute niemanb baran ben=

fen, fie in ben alten gönnen o^ne 2öeitere§ nrieber=

Kjeraufteilen. ®enug aber, bureaufratifdj ober parla=

mentarifd), niemanb beftntt bamalS ben ©runbfajj, baf?

ber ©taat bie $ed)t»öerb,ä{tniffe ber in feinen Sanben

befinblid)en ^irdjen ju regeln unb 5U beauffid)tigen
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§aU. ©o mar c§ 1820, fo mar eS anfy 1840 unb

1850, als baS bisherige ©Aftern Don ber preufstfdjen

Regierung öerlaffcn mürbe. sMe fobann emtretenben

9lenberungen erfolgten aljne irgenb eine DJtttmirhmg

ber fir(pä)en ©ehalten, leoiglid) aus bem freien Söiffen

ber politifdjen 9Jtod)tljaber, au»ftf)liej3lid) burdj 9(cte

ber ©taatStiermaltung unb ber ©taat§gefe|gebung.

Tlxt meinem ©Ratten be§ ^edjted lann man alfo

feilte bem ©taate bie 33efugnij$ beftreiten, metter 51t

änbern, maS allein feine ©efe^gebung 1850 gefäjaffen

Ijat? 2öie foK es il)m öermefjrt fein, bie allein Don

iljm feftgefe|te Orbnung nad) Sebürfnifj lieber um=

äugeftalten, unb in einzelnen fünften auf ba% ©tyftem

öon 1815 5urüdjugreifen ? 2öeldj eine ©tirne gehört

baju, biefen SKjatfadjen gegenüber bie Empörung gegen

bieS breijjig 3af)re mirffame ©tiftem al» ein ©ebot

©otteS aufrufen!

@§ ift je|t üeritaler 23raucf), jene guftänbe öon

1821 furger $anb als eine Seit ber $ned)tfdjaft ber

$irä)e ju beseiten. Sie altern TOtglieber biefer

SSerfammlung merben fid) inbeffen mof)t erinnern, baft

unter biefem ©tjfteme Religion unb grömmigfeit nidjt

fcljleäjter als l)eute begaffen mar. 3)ie$ira>n mur=



41

ben ebenfo eifrig toie t)eute befugt; an rt>or)ttt)ätigcn

Vereinen unb frommen 2öer!en mar fein Mangel;

baZ $ird)ent)ermögen gebielj unter ber überall orbnen=

ben nnb erljaltenben 91ufficf)t be» Staaten ; \)aZ Unter=

rtd)t§mefen aller ©Ulfen lieferte glän^enbe (Srgebnifje,

{ebenfalls feljr otel beffere als t)eute. 33on confeffio=

neuem 3an^ n)ar fyier *m Öanbe menig $u fpuren;

bie Eifrigen auf beiben ©eiten nannten biefen grie=

benSftanb ttrdjttcfye Sauigfeit, unb flagten über bie ^eft

be» religiöfen 3nbifferenti§mu§. $\n unb ba erljob

fidj moI)l eine Sefdjmerbe, baft bie Regierung bei ber

33efe£ung ber Ijöfyern ©taatSämter parteitjd) für bie

^3roteftanten fei : man ^ätte mit meljr ©runb bamal»

öon einer gemiffen 25oriic6)t gegen bie neue fyalbfran=

göfirte ^ßroDinj reben fönnen; fpäter mar bei ben $ln=

fteüungen ba% 3Sert)ättniB be§ l)i%rn @d)ulbefucr)§

entfrf)eibenb, mo bis auf ben heutigen Sag bie pro=

teftantifdje 23eöölferung einen ungleidj r)ör)ern ^3rocent*

fag an ©Gütern unb folglich an künftigen Beamten

aU bie fatfjolifdje liefert. 3m allgemeinen bauerte

bei ber Regierung jene ©runbftimmung fort, jeben

pofitioen ©lauben, aljo aucf) ben fatffoltfdjen, al§ einen

©cfyu^maö für conferoatiüe ©efinnung ju betrauten.
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2tl§ in ©djfefien einmal einige fatrjoliftt)e Pfarrer

beutfdje Steffen gu lefen begannen, unb ber gürftbifäjof

©$imon§fi gegen fie eintritt, erließ auf ber ©teile

autf) ba§ Ministerium eine bonnernbe Verfügung gegen

bie teuerer unb bebroljte fie als Demagogen unb

9ieDotution§männer mit ben rjärteften ©trafen. 2)er

Kölner (£rgbi)ct)of, ©raf ©piegel, ein gebilbeter 2öelt=

mann, ber erfüllt öon achter grömmigfeit aber oljne

eine fanatiftf)e 5lber mar, ftanb mäljrenb feiner gan=

jen Verwaltung mit ber Staatsgewalt im beften (§in=

üerueljmen.

($3 bebarf naef) allem angeführten nid)t erft ber

Semerfung, bajj man in föom biefen guftanb jmar

tf)atfäc^üct) anerkannte unb mitmachte, innerlid) aber

nid)t mit gufriebenen ©liefen betrachtete. Motten bie

Millionen beutfä)er $atrjolifen jefct wieber ungeftörten,

gtänjcnben ©otteSbienft, motten fie rechtgläubige unb

wohlunterrichtete ©eelforger !)aben: bie» Ijätte au§ge=

reicht, wenn ba% fleritale Programm niä)t§ als §rei=

Ijeit be§ ©laubenS begehrte. 3$m aber fam eS auf

anbere greirjeiten an, auf bie grcifjeitcn, meiere (Son=

falöi 1803 unb 1817 Don Soiem unb £)annooer

geforbert §atte, bie greiljeit, bie 9tfä;tfatf)olifen $u



43

Derjagen ober
311 beftrafen, bie greifyeit, burd) bie

Sd)u(e bie 3ugenb ju blinber geiftiger 5lbljängigfeit

ju er^te^n, bte greifjeit, jebe§ nnliebfame 23udj ober

3eitung§blatt gu bermdjten, bte grei^eit, gewaltige

©üler unb 3fietd)tl)ümer al§ Mittel weiteren ($influffe§

anhäufen. (Sinfttoeilen fanb fiel)
in $)eutfä)(anb

feine £)anbl)abe, bte SSer^ältniffe ju änbern. Um fo

eifriger roar 9tom beftrebt, bie günftigen ßonjtntcturen

au^ubeuten, roeldje bantal§ in ©übeuropa eine nette

ßpocfje geiftlicfyer 93?ad)tentfaltttng gu eröffnen fcr)ienen.
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2Bir menben un» junö^ft ^u ber 23etradjtung

ber franjöfifcfyen 23er(jültmfje unter ber bourbonifdjen

föeftauration 1815 bi§ 1830.

9ttan tjat nicf)t feiten bie innere Semegung 3?rartf=

reid)§ aufgefaßt af§ ben $am)3f gttrifcfyen einem nad)

Unumfdjränfttjcit ftrebenben $önigtl)um unb ben ti=

beraten Verfechtern be§ conftitutionelten St)ftem§.

3)iefe Vorftellung ift unrichtig. £a§ $önigtt)um mar

batnal» fätoad) unb ofjne SGßurjeln im Sanbe; e§

ftanb anfangt neutrat, bann lange 3aljre mea^fetnb

unb fctjmanfenb jmifc^en ben Parteien. £)ie eigent=

lict) fämpfenben Wäfyk maren eben biefe Parteien,

bie flertfale unb attablid^e auf ber einen, bie bürger=

Iid)=tiberate auf ber anbern ©eite.

55er Derunglüdte SBerfud) Napoleon'» auf £>er=

fteüung be» ®aifertt)ron§, ber mit 2BaterIoo unb 6t.

§elena enbigte, Ijatte in ganj granfreicf) einen uner*

meftficfyen $uffd)tt)ung ber tterüaten Partei, bie fiä)
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in biefem Slflgenblicf bie ronaüfttfdje ju nennen pflegte,

^ur Solge. SDer ©djrecfen über bie letzte (Srljebung

be« militanten unb revolutionären $)e|>)ti§mu§ mar

ä^nlict) groj$, mie Ijeute ber ©djrecten oor ber (Sorn*

müne. $5et 9htf ging bamal§ bura) ha* Sanb, jur

Utettuug au§ folgen ©efafyren bebürfe man nidjt bloß

einer tüchtigen <Staat§gemalt ;
eben biefe mar ja bei

9tapoleon'§ (Srfdjeinen IjaltloS äufammengebrodjen; e§

bebürfe einer tiefen unb fjeüfamen Jöiebergeburt be3

ganzen focialen 3uftanbe§ unter ber Senfung eines

eroigen unb unerfcpttertic&en 9)coralprincipy. 2)ie3

^rincip meinte man bamal§ roie Ijeute in ber (§rljö=

ljung ber tatl)olifd)en $ird)e ju finben, unb bie rotya=

liftifaje Partei entroidelte bann einen unermeßlichen

(Sifer für biefen 3^- ^m §°fe fcmben fie bei $ö=

nig Subroig XVIII. nur eine feljr bebingte 3uf^m=

mung; ber alte £)err mar fein Sebenlang boll üon

®eift unb fatt üon ©er^en geroefen, ein fluger 9ftea>

ner, ein äftljetifctjer ©enußmenfct), olme irgenb einen

ftarfen Effect unb mithin allem Innigen unb ejtremen

auftreten abgeneigt; fo gut fotljolifct), mie e§ feine

föniglidje 2lnftanb§roHe erforberte, im innerften Sinne

aber föationatift au§ 23oltaire'§ Sdmle, feljr erfreut
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über jebe ©tärfung feiner föniglidjen Autorität,

aber bom etflen £agc an etroa§ bebenf(id), melden

^ßrei§ an SJtodjtbefugniffen ber bienfteifrige $Ieru£

fidj bon bem ®ömgtl)um mürbe aafjfen laffen. $)efto

grünblicfyer marf fid) ber ^^ronfolger, ber 23ruber

be§ ÄörttgS, ®raf @arl bon 9Irtoi§, in bie Kerilale

33af)n. (§r mar ein feljr luftiger Sebemann in fei=

ner Sugenb gemefen, unb mie e§ bei folgen Öeuten

ber 23raudj ift, im 5Ilter bebot oijne ^ttaafj. -ftodj

immer mar er übrigens warmblütig unb rafd) ent=

fdjloffen, in bollern ©egenfa| $u feinem red)nenben

SBruber in jeber ©timmung au§ ©inem ©tüd. 60

fammelte er bie Iji^igften Eiferer ber flerifalen ^ßar=

lei um fid), mürbe ba% §aupt einer }efuitifd)en (£on=

gregation, bie unter feinem @dm| feljr rafd) ir)re

SSerjmeigungen burd) bie bornel)tne 2öelt, bie 53eam=

tenfdjaft, bie ^farrgeiftlidjfeit be§ gangen 2anbe§ au%=

ber)nte, unb bilbete fo neben ben officieHen Seprben

eine feft gefd^loffene, äufjerft rührige ^ebcnregierung,

bie alle Mittel be§ Politiken (SinfluffeS für bie fira>

ü$en gmede in ^Bewegung fe£te. 9ttan »erfolgte bie

politifd) Mißliebigen burdj geipdje unb meltlidje

^olijei, man ließ bie 23eförberung feines Beamten ju,
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ber nicfyt feinen regelmäßigen 33etd^t= unb Kommunion»

jettel öorfegte, man brängte ©<$ul(eljrer nnb $ro*

fefforen au§ bem Amte, bie nid)t eine tabettofe fird)=

lid)e Ütecfytgfäubigfeit $ur ©d)au trugen. 3n allen

Departements organifirte ber ®leru3 9ttiffion§prebigten

jur Ausrottung be§ mobernen §eibentt)um§ ; ©etft=

lidje unb Wönfyt gelten foldje ^ßrebigten auf bem

9ftarftpk£ ber ©tabt, auf freiem falbe bor bem

Dorf. Nagelneue TOrafel fanben fid) ebenfo jafjlreidj

roie tjeute; große Söaflfaljrten gogen in aufgeputzten

Waffen oon einem (Snbe be§ 2anbe§ jum anbern.

Unter ad biefem Getümmel ging man meiter baxan,

bie firtpdje 9ttad)t burd) große gefe^tidje (5inrid)tun=

gen bleibenb auf breitefter ©runblage ju befeftigen.

Da ber atte Abel an ber ©pi|e ber llerifalen 53e=

megung ftanb, fo mollte man bie (Sentraüfation ber

SSermattung, bie U)ren ÜJttttelpunft in bem profanen

$ari§ fjatte, auftöfen, in jebem 58e§irt bie leitenbe

9flad)t in bie §)anb ber großen ®runbfyerren legen,

einzelne ^roüinjen af§ fjatb felbftftänbtge ®ronlefjn

auf bie Seitung gottfeüger ^ringen fteüen. %xo§ alter

ginanjnott) foHten bann bie 33i*U)ümer mit ©taat3=

toalbungen auSgeftattet, bie Qafy berfelben oon 62
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auf 92 bermeljrt, bem Zapfte ein üerftärfter (Sin*

ffujj auf bie 53i|*d)of»tt)at)(en eingeräumt, alle bisl)eri=

gen &uffi<$t§red)te be§ ©raateg über fird)lid)e§ Söefen

abgerafft, gotttofe Seilte polijeiüa) auSgettriefen tt)er=

ben. 2öie Sie fefjn, Ijanbette e§ fidj nid)t allein um

bie greifyeit be§ fatljolifdjen ©eraiffen», um bie lln=

uerle£üc§feit be§ fat§oütdjen ®Iauben§; e§ Ijanbclte fid)

noo) um Diele anbere fdjöne 2)inge, um ben 93efi£

ljerrlid)er 2BäIber, <5d)tt)äd)ung ber Staatsgewalt,

Verbannung rud)(ojer Ungläubiger; e§ Rubelte fia)

um 9£eid)tf)um unb *Dcad)t. Die granjojen trugen

bie§ 9Me§ ber ßurie eifrig entgegen, unb erlebten 511

i^rer großen Ueberrafdjung, bajj ber immer beljutfame

(£onfalt>i bringenb toarnte, nidjt gu Jji^ig üorjuge^n,

unb baburd) eine unangenehme föeaction in gran!=

reid) §erüorgurufen. (§r Ijatte ganj richtig gefetm;

1817 fä)lug fomol)! £ö.nig Submig, ber roeber bie

Staatöforften nod) bie ^roütnjiafoertoaltung ^ergeben

mollte, als aua^ bie öffentliche 9Jceinung in grantreid)

um. Selbft bei ben unbefangenen gläubigen dauern

Ijatte ber unermeßliche (Sifer ber ©eiftlidjfeü bie Sorge

\mä) gerufen, bajj e§ biefer nidjt Mob auf ©ott)elig=

feit unb $etttgfett, fonbern sug(eid) auf getm'ffe irbi=
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fdje 9lnnet)mlid)feiten, tote bie §erftellung ber geinten

unb §errenred)te anfomme. ®enug, bie Herifale

Kammer mürbe aufgelöft; bie ^euma^len lieferten

eine liberale 9M)rl)eit, nnb ein gemäßigt liberale^

9#iniftertum fam $ur *D2acf)t. £)ie römifa^e Unter*

Jjanblung tierlief barauf mit geringfügigen ßrgebniffen

im ©anbe.

2)ie liberale Partei Ijätte e§ bei ber ©eftnnung

be§ £önig§ nnb be§ .2anbe§ in ber §anb gehabt, anf

lange ()in bie ©efd)ide granfreidjg im conftitutioneüen

©inne ju bel)errfa)en. <Bk beiajj bafür nid)t blofc

auöreidjenbe fonbern glän^enbe Talente; bie Aufgabe

mar, feft §ufammen ju galten, planmäßig ju berfa§=

ren, unb mit SSermetbung unnützer gänfereien \)tn

Ausbau be§ liberalen <Staat§mefen3 fortaufejjen. 9flit

einem 2Borte, ma§ fie beburfte, mar (Sinigfeit unb

9QZäj$igung. Öeiber trat baüon in jeber 33ejie^ung bciZ

©egentfyeil ein. 3)em Stberali§mu§, ber auf inbibi=

bueüe ©elbftftänbigteit arbeitet, mirb e§ immer fernerer

al§ ben übrigen Parteien, fidj gu bifctpliniren unb ju

jügetn, obgleid) oljne biefe gciljigfeit für it)n fo menig

ttrie für irgenb jemanb fonft im politifdjen Kampfe

fid) etma§ 33leibenbe§ erreichen täftt. damals in

4
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granfreidj bilbete fidj auf ber Stelle eine rabicale

gartet, bie e» für liberale ^flict)t Ijielt, auclj ben li*

beraten SJttmftem Oppofition $u machen, ber fein li=

beraler ©efegentrourf liberal genug mar, beren treffe

öon Scf)mät)ungen gegen bie töniglia^e gamilie unb

Don Lobeserhebung ber großen UteDolution, ber 9te=

pubtif unb ber Sc^redenSaeit miberfyallte. S£)ie !le=

rifale Partei fa§ biefem unuernünftigen treiben mit

tiefer ©$abenfreube ju; fie falj,.mie bie Stellung ber

liberalen TOnifter bttret) bie liberalen §eijjfporne un=

tergraben, große Waffen ber 23ebölferung ängftlidj,

ber $önig immer [tarier abgeflogen mürbe. 911S bann

enblid) ein reüolutionärer ganatiler ben Steffen beS

Königs, ben ^eqog oon 33errö, ermorbete, mar iljre

Stunbe gelommen. 2)urdj ganj (Suropa ging ber

9tuf, bafs Lubmig XVIII. bie unfjeilöolle S3aljn beS

Liberalismus oerlaffen muffe, unb im SDecember 1821

jogen bie $terifalen unter ber einstigen Leitung

beS £)erm öon SBiHele auf's Dleue triumpijirenb in

ben 33efi& ber Staatsgewalt ein. Sie Ratten mteber

bie 3D^er;rr)eit in ber Kammer; ber$önig, ber fie audj

jetjt nidjt liebte, mar alt unb tränt unb fdjtoad); bie

tljatfäd)lidje §errfd)aft lag bereits in ber §anb it)re»
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frommen 9lnljänger3, be§ (trafen (Sari öon 5trtoi^.

©raupen geigten tfmen, al§ ben geinben be§ fd)tim=

men 2iberali§mu3, bie §öfc öon 2Bien, Berlin unb

Petersburg bie leMjaftefie 3une^Öun 9- ^itgenb faljn

fie nodj ein ipinbermjs gegen bie boüftünbige 33ernrirf=

Iid)ung Mjjtefi Programms, unb ntd)t aufrieben, gran!=

reidj ber flerifaten §)errf$aft §u unterwerfen, bräng=

ten fie mit glütjenbem Eifer ju meiteren Eroberungen

IjinauS, 311 einem neuen £treu^ug fran^öfifdjer Dritter=

j$aft im päpftlidjen 2)ienfte. E§ mar bamals ©pa*

nie«, meld)e§ fie äunädjfi im 9luge Ratten.

%\xä) für unfere Betrachtung ift ba3 bamaüge

©panien üon ljöd)ftem ^ntereffe. ES ift ba* einzige

grojje $eid) in Europa, mo burdj 250 IJaljre ba§

flerifale ©Aftern bie unbebingte §)errjd)aft gehabt tjat.

3n allen anbern Sönbern ift it)m ftetS nur eine un=

üoüftänbige 3)urd)füf)rung feiner ©runbfaj^e gelungen,

unb feine
s

#nl)önger fabelt bann nid)t ermangelt, nid)t

bie Erjftens be§ ©tiftem», fonbern bie Unüoflftänbigleit

beffelbeu für bie Queue aller Übeln Erfd)einungen

ausgeben. 3u Spanien ift biefe 5Iu§rebe unmög=

lid); feit 1550 f)at bort ba» flerilale ©pjtern ben

Staat unb bie ^olitif, bie ©e[etlfd)aft unb bie SBiffen=
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fd)aft in jeber £)infid)t bef)err[d)t ; §ur 23etel)rung aller

Seiten fjat e» tyier ber Söelt gezeigt, meiere 2Birfungen

feine 9J?ad;t über bie ifym überlieferten Wolter nerljängt.

Seit p&üipp tt bi§ auf ßart III. Icnftc bie tfinfce

ba§ fpanifdje StaatStüefen unbebingt. Sie trieb bie

Könige $u fteten Kriegen für bie Ausrottung ber ßejjer

unb bie AuSbefynuug ber öäpftlid)en Jpeufd&aft. Sie

öertügte jebe abmeidjenbe Regung unb jeben freien

©ebanfen bur$ bie Scheiterhaufen ber 3nquifition,

unb mad)te balb burd) bie 33ef)errfa)ung ber treffe,

ber Sitteratur unb beS gefammten UnterridjtS jebe

frembe SKidjtung unmöglid). Sie Raufte cofoffalen

©üterbefijj an, üon bem Diele taufenbe Ijatbfyöriger

S3auern in unbebingter Abljängigfeit ftanben. Sie

erfüllte aüe Stäube mit ber f$ttmrmerifd)en 33egei=

fterung für f(öfterlid)e 2BeitfIud)t unb fircpajeS föitter*

tljum. SDie Nation entmannte fid) öom 3)enfen unb

Semen; fie entmöfjnte fid) balb aud) öon Stljätigfeit

unb ermerbenbem Sdjaffen. 3eber Spanier Ijielt fidj

al» 9ttitglieb be§ frömmften unb taöferften Zolles

für einen gebornen (Sbelmann, unb arbeitete nur fo

biel als er mu&te, um nidjt $u öer^ungern. Aderbau

unb §anbmer! ftanben in tiefer 23erad)tung ; jeber ftrebte,



53

Sotbat ober ©eiftlidjer gu derben, Jpunberttaufenbe

lebten bon ben 93ettelfuppen ber 30,000 Älöjler. WM
®emerbe (SaftilienS lag in ber £)anb Don 160,000

gremben; alle ©olb= unb Silbermaffen 9Jmerifa'3

rannen fpurlo» burd) ba§ Sanb Ijinburdj in bie ©äffe

ber fleißigen unb probucirenben 9?ad)barn. So ging

in einem Satjrljunbert bie 93ebölferung bon je^n auf

fed)§, bie «Staatseinnahmen bon 280 auf 38 Millionen

herunter. $)ie l)öl)ern Stctnbe fanfen burd) ba§ träge

Sdjmarotjerleben in tiefe (Sntfittlidmng ;
bei bem SBolfe

blieb bie boEe 2eibenfd)aftlid)lett be§ bon leiner 53tl=

bung berührten 9caturmenfd)en. 3n ber %t)at, ha*

Softem Ijatte fid) bewährt : e§ gibt lein anbere»,

meldje* ba§ Soll fo fidjer gu beootem ©eljorfam er*

jiefyt. 21ber burd) bie Serrüttuug aller 33i(bung mar

ber Staat ruinirt unb bie $oH§gefittung auf ber

(Stufe be§ 2öilben gurüdgeljalten.

lieber biefe 3uf*änbe ergofe fidj nun 1808 bie

napoleonifdje Eroberung. $önig gerbinanb VII. mürbe

Ijintcrliftig gefangen, 9?apoleon'§ ©ruber ^ofept) auf

ben Stljron gefegt, ba§ ganje Sanb mit fran^öfifd^en

§eere§maffen überfdjmemmt. 9Iber auf ber Stelle er*

folgte bagegen ein furchtbarer $u§brudj. National*
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ftolj unb fircpdjer (£ifer tiefen mit gteidjem ttnge=

ftüm baS 3Soll gutn SreitjeitSfampfc.

£rier mar anfangs fein ttnterfdjieb ber Parteien,

ber fird)tid)e unb ber nationale £)a|5 gegen ben Ufur=

pator mirften jufammen. 9HS bie Portes bie SSerfaffung

bon 1812 aufarbeiteten, ftimmten liberale unb $(eri=

lale gemeinfam für bie römifct>fattplifct)e Strebe als bie

auSfdjüepd) I)errfd)enbe, als bie einzig im fatlrol'tfdjert

©paniert erlaubte, — benn in Spanien maren ba=

malS aud) bie liberalen nod) toöflig gläubige 25er=

e^ret ber ^ircbe. ©ie ftimmten ferner gemeinfam für

baS ^rineip ber 3SotfSfouüeränität, für bie ftärfften

33efct}ränlungen ber !öniglicr)en (Semalt, für (Stntam=

merftjftem unb gleiches allgemeines ©timmrect)t. SDemt

ber $önig mar abmefenb in 9lapoIeon'S §aft; mer

tonnte miffen, maS aus il)tn mürbe? &er Uterus

aber war fidjer, bei gleichem allgemeinem Stimmrecht

burd) bie öon tt)m übKig abhängigen 53auern bie

2ßal)Ien ju ben (SorteS, unb bann burd) btefe baS

TOnifterium unb tünftig aud) ben $önig gu bet)err=

fdjen. 3)iefe fcpne (£intra$t jroifdjen gläubigen 2ibe=

ralen unb bemofratifdjen &lerifalen bauerte jebod) nidjt

lange, unb eS ift mieber djaraftcriftifdj, moburet) fie
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gefiört mürbe. SDie liberalen meinten, e§ gehöre nidjt

jum SBefen achter grömmigfeit, elenbe Abminiftration,

fdjleppcnbe 3uftij, Ijalbfjörige Sauern unb ein f$le$t

unterrichtetet SSolf gu Ijaben: al§ btefe Anfielen bann

bei ben ©orte» bie 9ftel)rljett gewannen, al§ bemnad)

bie Snquifition abgefdjafft, Schulreformen berfügt,

bie gutsljerrlidjen 9ted)te unb bäuerlid)en Saften unb

bamit and) bie (Sinfünfte ber $ird)en berminbert mur=

ben, ha erfyob fid) ber $leru§ mit mütljenber £)eftig=

feit, erflärte bie liberalen alle für öerrucfyte Freimaurer

unb gottlofe Aufflärer, unb begann gerabegu ben

53ürger!rieg gegen bie Regierung ber @orte§. $htn

je£t, 1814, lam gerbinanb VII. au§ ber ®efangen=

fd)aft jurüd, unb ber $leru§, ber gmet 3a^re früher

bie SSolfSfouöerämtät Ijatte berfünben Reifen, beeilte

fid), bem Könige bie falbungSboflfte 33egeifterung ent=

gegen gu tragen, unb bie Ausrottung ber liberalen,

ben ©turg ber SSerfaffung gu begehren.

tiefer $önig gerbinanb mar nun einer ber nidjt§=

mürbigften 9ftenfä)en, ber jemals einen Syrern ber*

uneljrt l)at. (§3 mürbe ifjm nur moljl in niebriger

Sieberlitftfeit unb böHig gemeiner ©efeüfa^aft; feine

3edjgenoffen maren feine Safaien, $ammerbiener unb
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Jhtppler, bie Seute be§ $oräimmer§, ber camepa, bie

ßamarilla. SDabei mar er fdjlau unb feig, Ijatte fid)

etrtft gegen feinen fd>mad)en unb gutmütigen $ater

empört, unb mar oor ber raupen 9ttad)t Dlapoleon's

gefroren; er mar hinterhältig unb tüdifd), unb ju=

gleid) graufam mie alle beworbenen Söoüüftlinge.

(Sin mirflid) religiöfe§ ©emütlj, eine reine unb d)rift=

üdje ©efinnung Ijätte fid) mit 5Ibfd)eu oon bem ©e-

banlen abmenben muffen, einen 9ttenfd)en biefe» <Sd)(a=

ge§ bon ben ©$ran!en jeber 93erfaffung $u befreien

unb Spaniens ganzes ©efd)id feiner lafterfjaften 3Bi(I=

für anfjeim ju geben. 9Iber bcn einer folgen ®tim=

mung mar bie flerifale gartet meit entfernt. 2öenn

ber ^öutg ttjr bie alte 9Jkd)t mieber gab, fo mochte

er fonft mirt§fd)aften mie er mollte. Unb gerbinanb

mar allerbingS, im Sinne äußerer $ird)lid)feit, er=

ftauntid) fromm. (Sr Ijörte täglid) bie 9#effe, fügte

anbäd)tig bie §anb feine» 33eid)tbater§ , unb fttdte

Ijödjft eigenfjänbig loftbare ©emänber für munbertl)ä=

tige 9flarienbilber. So !am ba» Sünbnifj jtötfc^cn

il)m unb bem $feru§ oljne Sd)micrigfeit $u ©tanbe.

9tod) efje er in 9flabrib eingebogen, berfügte er am

12. 9M bie 9luffjebung ber SSerfaffung ; bann folgte
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oin 9. 3ttm ein fönigüdjer @r(af$ jum greife ber 3e=

fuiten unb am 21. JJuti bie f)erftetlung ber 3nqui*

fitton. UeberaO toetteiferte man in ber Sftücffeljr ju

ben golbenen 3 e^en Der $irdje. Wt 9Jlinifter maren

abhängig oon ben 3ntriguen nnb Saunen ber @a=

maritla, a6er bie feften poütifdjen $Ratl)geber be§ $ö=

nig§ maren ber 23eid)tt>ater Oftolaja unb ber päpft*

Hdje 9tuntiu§ ©ratrina, ber übrigen^ in Sotifdfoi'ß

Auftrag oft ju *DMf$igung unb 23orfid)t 51t ratzen

fjatte. ^nbeffen, mic Ijätte er jürnen tonnen, menn

er überall bie Softer IjergefteHt, bie greibenfer ber=

folgt, bie $atljcbralen neugefdjmücft falj? toenn ^rä="

Inten unb Abteien binnen fünf Safjren burd) !önig=

tidje greigebigfeit mit ^ßfrünben unb (Gütern, 300

Millionen mertlj, befäjenft mürben? menn jebe Reform

be§ Unterrichte als Ijöflifdje $e$erei befeitigt unb alle

©cfjulen mieber in bie geifttitfje §anb gelegt mürben ?

©enug, ©panien mürbe aufs 9?eue bie tat^olifd^e

9flonardjie par excellence. Sonft freiließ mar ber

Quftanb erbärmüd) unb empörenb über alle Segriffe.

ItebernH mürben bie großen ©efdjäfte mit uofler Un=

fätjigfeit, Unftätigfeit unb Untf)ätig!eit bermaltet. $)er

§of prajjte, bie tjöljere 33eamtenfct)aft bebact)te fid) mit
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fcfyamlofen llnterjdjletfen ;
äße ©teuererträge fan!en

bei ber Erneuerung ber alten 9fliBbrauä)e unb ^ribi=

legten. S£)ie Rotf) be§ (Staate^ trmrbe binnen bret

Sauren fo arg, bajs man nidjt einmal ben Regimentern

iljre Söfjmmg jaulen tonnte; bie Sotbaten bettelten

unb ftafylen, um nicfyt gu oerljungern ;
Don militctrifdjer

3)i§ciplin mar feine Rebe me^r. 2>ie bürgerliche Orb=

nung gerfiel. Sie im ^irdjenftaate rief bic 2Ser=

armung unb Aufregung ga^Iretc^e Räuberbanben in

allen ^roOingen in baZ Seben.

3n gang ä^nlia^er Riduung entmicfelten fid) in

biefen Sauren bie guftönbe in Portugal, Neapel,

9)}obena, bem ®önigreicf) ©arbinien, alfo bem größten

£l)eü Don Italien. 5Werbing§ nirgenbtoo in biefen

Sönbern mar eine fo brutale Rieberträd)tigfeit am

Ruber toie unter htm fpanifdjen gerbinanb. 9lber in

Portugal, 9Jtobena, (Sarbinien mürbe gleich naä) bem

9lbgug ber grangofen ber gange alte 3uftanb, unb mit

iljm bie jebe anbere Regierung erbrücfenbe Mgemalt

be» $leru§ ^ergeftetft. Wlan falj mieber gemaltige

®ird)engüter, galjlreidje ®töfter, jefuitifdje Senfung ber

Regierung unb be§ Unterrichts, gn Portugal mie in

Spanien lieft bie 51u§ftattung ber $ird)en ber Regie«
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rung fein ©elb gur Söfjmtng ber ©olbaten übrig.

Witt Neapel brachte Gonfafoi 1818 ein ßoncotbat gu

©taube, mefdje» bem Könige bciZ $ed)t ber (§rnen=

mtng ber SBifdjöfe liefe, bafür bie Ernannten ööHig

unabhängig öon ber Sfrone, ööflig untertfjan unter

ben ^Sapft [teilte, unb alle <5d)ufen be§ 2anbe§ unbe=

btngt ber geiftüdjen £anb übernne». $)ie ^olge mar

biefelbe toie in $om unb Spanien, eine tiefe Unbit=

bung unb llmr-iffenljeit be§ SSolfcS. 9tod) 40 Safyre

fpäter jäljfte man unter 3000 ©emeinben 1100 ofjne

©Ovulen, unb 900 mit ©d)ulmeiftern, bie fefbft nidjt

lefen nod) [abreiben fonnten.

@§ roar a!fo >
bei folgen 25er^ältniffen fein 2ßun*

ber, bafe e§ 1820 guerft in bem am ärgften mifeljan*

belten «Spanien, unb bann mie ein Sauffeu'er naä)

beffen Vorgang in Portugal, Neapel, ^ßiemont ju ge=

maltfamer Empörung fam. Sei ber tiefen llnbilbung,

in roeldjer baZ flerifale ©Aftern ba§ 33oIf gehalten,

bei ber Sftadjgier, meldte ber oerfolgenbe 3anati§mu£

ber fud)lid)en §errfd>aft entjünbet fjatte, naljm bie

SSetnegung gleid) nad) bem Stege einen nrilben anar*

djifdjen ßljaraner an; je|t verfolgten bie triumptn'ren*

ben Siberalen bie $ird)e, ofjne im ©taat eine
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gebetljlidje Orbnung tjerfteöen ju fönnen. gttmr

in stalten fcfylug Oefterretd), tneldjeS bort unter feU

nen Umftänben irgenb meiere ^eöolution bulben tooflte,

fdjon 1821 bie neuen conftitutionellen Einrichtungen

mit SBaffengemalt ju 23oben. 3n Spanien aber er=

Ijijte ber $ampf fid) immer me^r; 1822 mar e§

batjin gefommen, baj? bie rabicale Partei ben $önig

beinahe gefangen fjielt, bie Snqutfition mieber aufhob,

$ird)en= unb SHofiergut einbog, tnäljrenb ber meute=

rifä)e ^ßöbel in triefen ©tobten ^ßriefter unb DJtöncbe

maffacrirte. dagegen fammelte im Sorben ber @rj=

bifa>f öon Sarragona fanatifirte 93auernf)aufen al§

fogenannte ©lauben§armee, meldte an ljunbert $unf=

ten mit blutigem Angriff über bie Siberafen Verfiel,

haih aber Don bem tapfern ©eneral 9ttina mit raffen

©ablägen fd)toer bebrängt rourbe.

©o mar e§ fet)r begreiflich, bat? bie franjöfifdjen

$leritalen mit glüfyenbem Eifer bie §erftellung unb

2öiebereinfe|ung it)rer ^arteigenoffen in ber pnrenä'U

fd)en ipalbinfet betrieben. Da bie Jpöfe be§ geftlan*

be§ au§ §af$ gegen ben 2iberaltemu§ unb bie $ebo=

lution fie untersten, ba Englanb nur in fdjlaffer

SBeife tuiberfpracr), fo Ijielt fie nur ein einiger llm=
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ftanb nocf) eine 2öeile jurücf, bie 33ebentlid)feit iljre§

eignen güf)rer§ unb 9)ttnifter§, be§ §errn t>on SSiüele.

tiefer war ein gläubiger Katfyotif, aber bor Mem

ein praftifcfyer Staate unb ginan^mann. (Sr be=

forgte Kriegsgefahr, fernere ausgaben, Un[tct)err)ett

ber eignen Gruppen, unb wenn e§ bennoa) gelänge,

maaJ3lofe lleberljebung ber eignen Partei. $ber bie

Kammermeljrfjeit, ber franjöfifc^e @pi§fopat, bie $>\%*

föpfe feiner ©enoffen riffen ifyn fort, Sommer 1823

übertritt ber ^erjog bon 9tngouleme mit 100,000

9flann bie fpanifdje ©renje. SDie flerifale Partei fiel

i^nen ju, ba§ fpanifdje §eer mar burd) bie rebolutio=

näre 5Inarrf)ie üoflfommen jerrüttet, (£nbe September

mar 2We3 oorbei unb baZ ganje Saab bem abführten

König unb ber allmächtigen Kirche mieber untermorfen.

£)er König ernannte für eine 2Öeile feinen 33eid)tt3ater

©aej nid)t gutn $remier= fonbern gutn einigen 9Jci=

nifter. (Sin unbefetyränfter 3)efpoti»mu§ legte \\6)

über ba§ Sanb
; 3nquifition, ^ßolijei, bie Sanben

ber ®lauben§armee mirlten gufammen. 2öer irgenb=

mie mit ber 9tebolution, mit ben ©orte», mit ber

liberalen Partei in 33erbinbung geftanben, mar ge=

ädjtet. 3n allen ^ßroüinjen floß ba3 SBIut in Strö-
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tuen, füllten fidj bie Werfer, mürbe jebe freie Regung

erflicft. @S mar eine ©<§retfenSljerrfdjaft, ganj }o

ttirannifd), fo mörberifd) unb fo habgierig, roie jene

öon 1793 in granfreitf). 3)ie ©efanbten ber ©roft=

mäd)te fugten 5U mäßigen; gerbinanb Ijörte fie gar

nia^t an.

SBätjrenb biefer Slriumpfye, im SDecember 1823,

ftarb PuS VIL, im Januar 1824 ßarbinat 6on=

falDi. SDie 3 e^nten festen bie 2öa^l bella ©enga'S,

Seo XII., eines it)rer ßifrigften burdj, eines Cannes

r>on 62 3a()ren, franf unb gebredjtidj, aber nur um

fo feiger, feine fur^e SebenSfpanne für bie 23eförbe=

rung ber fird)lid)en Wlafyt 5U bermertljen. SSon nun

an öerfdjroanb au§ ber Spaltung ber @atrie jebe ©pur

beraube unb ber 23orfid)t, burdj meldje ßonfatbi bie

fird)lid)en Sntereffen Meibenb ju fürbem gemeint

fyatte. DJftt energifdjem Fanatismus beantragte bie

<£urie }e|t bie öujjerften 2)2aaferegeln felbft ; nad)

bem ©iege iljrer 5Inljänger in granfreid), (Spanien,

Stauen glaubte fie ftar! genug ju fein, um otjne

>Rüdf)alt überall baS le£te 2£ort ifyrer 2öünfd)e auS=

5itfpred)en. 3w $ird)enftaate mürben afle 9teform=

t>er[nd)e (Eonfalüi'S befeitigt, aüe 3inmunitäten beS
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$leru§ fyergeftetlt, feine meltlicfycn Setter mefjr ge=

bulbet, bie 3u*>en roieber in ba* ©tjeito eingefperrt

unb unter polizeiliche 2Iuffid)t ber IJnquifition ge=

fteflt. ®o eifrig fattmlifd) ftd) bie bamalige öfterrei=

d)ijd)e Regierung fjielt, fo wenig fie proteftantifdje

ober freiglaubige Regungen auffommen lieft, fo jeigte

ber alte
s

$apft ifyr bennodj eine offen feinbfelige ©e--

finnung, weil ber Haifer nid)t jeben (SinfluB auf bie

fircpd)en 33el)örben au§ ber §anb geben moHte. $n

9Dtabrib roirfte ber päpfttid)e Nuntius nid)t mefjr

mäjjigenb mie unter (Sonfalüi'3 Seitung, fonbern im

©inne ber graufamften Qäokn, oer roilbeften llnter=

brüdung. 3n biefen Qeiten oon 1824 bi3 1829,

fagt ber eljrroürbige P. ©am§ in feiner gelehrten $ir=

d)engefd)id)te, erfreute fid) bie &ird)e «Spaniens ber

jdjönften unt) l)offnung§reid)fien 58lütt)e. Merbing»,

muffen mir fyinsujufejjen, mürbe bie Energie it)rer

Entfaltung fogar bem $önig gerbinanb 5U ftarf.

3m $ecember 1823 tjatte er ben ^inifter=58eid)toater

©aej auf anbringen be3 ruffifdjen ©efanbten ent=

lafjen, unb ^uerft Ofalia, bann 3ea=33ermube3 unb

gambrana ju 9Jtiniftern berufen, Me§ fdjarfe $lbfo=

lutiftm unb gläubige Hatfyolifen, bie jebod) eine ge=
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orbnete unb gefe|lid)e ©taatsöerroaltung münjdjten, mie

fie im übrigen (Suropa ber93raud) mar, mo nid)t jebe

öon einem Sttöndje fanatifirte ^3öbel6anbe bie abfd)eu=

liefen liberalen nad) belieben tobtfd)lagen burfte.

(£ine fofdje 0frd)tung aber auf eine geroiffe ©elbfi=

ftänbigfeit ber ©taatggeroalt fd)ien bem römifdjen

§ofe unb ber flerifafen Partei abfd)eulid) Don ©runb

au§, unb fie erklärten ganj offen, ba$ gerbinanb ein

oöHig unjuüerläjfiger 9ttenfd) fei, baß baZ ^ntereffe

ber Ijl. $ird)e bringenb feine 9lb)etjung unb bie @r=

Hebung feinet ganj unb gar gottfeligen 33ruber£ $£>on

(£arlo§ forberte. Obgleid) biefer, ein unglaublid)

befct)rän!ter aber cljrlid)er unb redjtfdmffener 9#enf$,

feinen 5ln^ängern jebe Empörung oerbot, fdjritten bie

$ferifalen bennod) 1827 $u einem bemaffneten 5luf=

ftanbe gegen gerbinanb, mürben aber niebergemorfen,

unb feitbem iljr llebermutl), menn aud) für'§ @rfte

nodj ol)ne mefentlid)e 9lenbernng be§ ©ßftemeS, oljne

irgenb einen Eingriff in oie ftrd)üd)en Sßerfyältniffe

cr^ebüd) gebämpft. (£benfo braftifdje Vorgänge er=

lebte gleichzeitig Portugal. 3n bem Keinen Sanbc

fjatte Spanien^ Seifpiel suerft 1820 eine Militär*

reöolte ju liberalen gmeden ueranlajjt. 2)er alte,
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tmflenSfdmmdje ober gan^ fcerftänbige imb moljlmoüenbe

ftönig Sodann VI. fmtte fett 1808 in 93rafiüen refi=

birt, auf bie Rad)rid)t aber Don ber Siffaboner 9Mm*

lution bie Regierung 23rafi(ien§ feinem älteften ©otjne

'Don ^ßcbro übertragen, imb mar mit feiner übrigen

gamilie nacf) Portugal äurüdgeeilt. 5U3 bie gran=

jofen 1823 iljren ©iege§(auf in Spanien begannen,

fetjte fid) be§ $önig§ Reiter ©otm £>on Miguel, ein

9Qhnn, ber t>on jefuitifd)em §anati§mu§ erfüllt mar,

fonft aber leine anbcreS3Ubung befafe, a(§ er fie öon

ben Malaien feinet 23ater» unb ben ©tterjägern ber

brafüianifd)en^ampa» gelernt tjatte, an ber©pi|e eini=

ger Regimenter unb erfmb ben Ruf be» abfoluten

£önigtt)um§. &er 93ater mar juerft fefjr ärgerlich,

liejj e§ fidj aber fdjüe&fid) gefallen unb bie S3erfamm=

lung ber ßorteS ging ganj gelaffen oljne einen 93er=

fud) be§ 2ötberftanbe§ au^einanber. 3)er alte $önig

mar, feljr einfidjtig, ber Meinung, feine 9J*ad)t in mä=

feigem ©tnne 511 gebrauchen; ber %n\ant aber, ooH

ber 33egierbe, eine ffertfale ©d)reden§fjerrfd;aft nad)

fpanijd)em 9Jhtfier einjufütjren, t>erfud)te offenen $tuf=

ftanb gegen ben 53ater, unter bem Programme, $önig

unb $olf cor bem ®ifte ber greimaurerei j$u er=
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retten, f^eiterte aber an ber kräftigen (5mmifd)ung

be§ englifdjen ©efanbten unb ber englifdjen ®riegS=

fdjiffe im %a\o, fo baj$ er baS ßanb bertaffen mufete,

unb in SBien öon allen Slbfolutiften unb ^lerüalen

(Suropa'S Ijodj gefeiert mürbe. $ÜS bann 1826 ber

Sßater ftarb unb bie Portugiese Shone an Don

$ebro überging, trat biefer, um in Srafüten 511

bleiben, fein (Srbredjt an feine SLodjter Donna 93?aria

ab, mit ber Seftimmung, bafe fie ifjren OJjeim Don

Miguel Ijeiratljen, unb beibe bann nad) einer oon Don

$ebro fofort pubticirten SSerfaffung regieren foüten.

(SS fuhren bemnad) Don Miguel Don Söien, Donna

9ttaria üon fftio aus naa) Siffabon; natürlich tarn

Don SJMguel früher an, fajmor 1828 juerft ben @ib

für Donna 9ftaria unb auf bie SBerfaffung, mürbe

bort als Regent aner!annt, unb marf bann fofort bie

Sßerfaffung um unb liefe fid) allein als abjoluter $önig

ausrufen. Der ^ßapft fprad) iljm ©(üdmunfd) unb

©egen, unb fd)itfte i^m eine ^In^a^I 3efuiten als

einfid)tige 9f?atfjgeber bei feiner Regierung, toe(d)e bort

gang unb gar naa) bem ©inn unb dufter ber fpa=

nifd^en 3 c^tcn geführt mürbe, mit fjerrfajenbem @in=

ftufe Der Prälaten, mit retdjer 53efa)enfung ber $irä>n,
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mit ttjrcmmfcfyer Unterbrüdung jeber abmeicfyenben $e=

guiig. yiaä) breijäfyriger ferner feiner £>errfd)aft waren

megen politi{d)=fir<i)lii1)er $ergel)n 1600 ^erfonen be=

portirt, 13000 auSgemanbert, 5000 im Sanbe berftedt,

26000 gefangen (auf eine 53eDölferung bon faum 3 1

/»

«Millionen).

3n granfreid) brachte ber fiegreidje Qug burdj

gang Spanien ber Regierung meber $rieg§ruf)m nodj

biplomatifdjeu 9fta$tgeminn : ba% £)eer (jatte feine

Sd)(ad)ten ju fdtfagen gehabt, ber franjöfifdje ©e*

fanbte t)atte nad) bem Siege nid)t ben minbeften (Sinflufj

bei ^lönig gerbinanb. 2öo§l aber trat bie bon Mittele

gleich anfangt befürchtete golge ein: ber Uebermutt)

ber franjöfija^en £Herifa(en flieg unermejjüd) unb mürbe

t)on
sJtom au§ ju immer fdjärferem ^orgefyn ange=

fiadjeü. SBodenbS als 1824 Submtg XVIII. ftarb

unb $rtoi§ als (Sari X. ben Stljron beftieg, fannte

bie £>errfd)begier ber Partei feine ©renken metjr. Me

gorberungen bon 1815 mürben mieber Ijeroorgefud)!,

iperfteüimg ber alten $bel§red)te, Sluflöfung ber cen=

tralifirten SBerroaltung, reifere SDotirung ber firdj=

liefen 53eljörben, Unabhängigkeit ber 23ifd)öfe bon ber

Staatsgemalt, greifjett für bie ©rünbung bon klaftern
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unb ©etyenfungen an bie lobte §anb, Ueberantioortung

be» Unterrichte an ben $(eru§, Untcrbrüdung aller

fe£erifa)en [Richtungen, £obe§ftrafe für Gmttoctfjung

einer $ird)e, güfyrung ber @iöilfianb§regifter burd)

bie (Seiftlidjen, Ueberlieferung aller Remter an ftreng

fird)lidje ^at^ofilen. Mittele tl)at, roaö er tonnte, bie

Partei $u befrteoigen , oljne gar 511 arg mit ber

©efinnung be§ mobernen grantreid) äufammen5U=

fiofeen. 2tber bie ^lerifalen toaren nid;t gu faltigen.

G§ ging SSidete nrie gerbinanb VII. SBeil er fidt)

nid;t oöHig blinb ber geift(id)en §errfd)aft unterroarf,

mürbe er balb bon ben (Sifrigften al» gefinnung§lo§

angegriffen, erlebte bie t)eftigften ©türme in ber $am=

mer, mürbe aflmäf)Iid) al§ ein tauer 9Jienf$ aud) bem

Könige berbädjtig. ^nbeffen betonten fid) tro£ po=

fitioen 23erbote§ in ber beftefjenbeu ©efefcgebung bie

^efutten in gal)treicx)en 9cieberlaffungen au§, Ratten

it)re meltlicrjen 5tffiliiiten in allen 9Jcintfterien, an

allen einflußreichen ©teilen, begannen cotoffale 9ceid;=

iljümer an^ujammeln. SDie 23i[d)öfe oerfünbeteu in

öffentlichen jpirteH&riefen, ka& ba§ befiefjenbe fran5ö=

fifdje 9ted)t mit ben göttlidjen ©e)e|en nidjt bcveinbar

fei unb abgeänbert roerben muffe.
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Me biefe 2öüf)lerei, meiere mit ber jufammen*

mirfenben fftafi be§ Staate» nnb ber ^irc^e ba» Sanb

in Unruhe oerfe|te, rief natürlich in allen liberalen

Greifen eine madjfeube Erbitterung Ijerbor, unb \>a

bie (jiju'gen ©ruppen ber flerifalen spartet fortfuhren,

am §ofe unb bei ben Gläubigen gegen §errn bon

Allele ^u fje£en, fo gaben @nbe 1827 bie Wafym

ber Cppofition eine ftarfe 9M)r§eit gegen ba§ Wm\=

fterium. (Sari X., bon feiner göttlichen Wiffion burdj=

brungen, Ijätte am liebften fogleitf) jur ©eroatt gegriffen,

lief? fict) aber beftimmen, nod) eine 2Beile Ijinjuljattett

unb ernannte ba§ gemäßigte Winifterium Wartignac,

roöaliftifd), aber nicfjt fferifal. 3e|t mürben bie 3e=

fuiten auSgemiefen ; einige 33ifd)öfe protefttrten, ber

^ßapft felbft ermahnte fie aber jur $ul)e, bamit bem

ööflig 5Uöerlö)figen Könige feine Verlegenheit bereitet

mürbe. Weniger tlug unb umfidjtig mar audj biefeä

Wal bie liberale Partei, ^nftatt Wartignac auf alle

2öeife ju ftärten unb bie liberale Senbeuj beffelben

fidj ru()ig fortentmidfeln ju taffen, brängten fie ü)n

mit rabicaler ^rineipienreiterei, unb ließen 3uli 1829

feine midjügften ©efe^entnnitfe, bie große Sortfdjritte

enthielten, aU Ijalbe unb ungenügenbe Waaßregeln
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burdtfallen. Der $önig jubelte in feinem ^erjen;

er meinte je|t bem Sanbe bemiefen ju Ijaben, bafe mit

gelinber Haltung bie revolutionäre 20ßüt)Ieret nid)t ju

befd)tt>id)tigen fei, unb berief im Sluguft 1829 bo§ völlig

flerifale ^tnifterium ^olignac. Da§ Sanb mar fofort

ber Ueber^eugung, baj$ bie§ bie 91nfünbigung be§

Staat§ftreia>§, be§ SBerfaffungSfturjeS bebeute, um

bann mit abfoluter (gemalt ba§ flerifale ©tjftem burä>

jufegen. Der $önig felbft tmtßte e§ unb moEte

e§ nia)t anber§. 5ll§ bie $ammermeljrl)eit in i^rer

OpVofition befjarrte, mar fein ($ntfd)lu& fertig. 3$

roill nid)t, fagte er, mid) gebulbig tvie Subtvig XVI.

auf baZ Slutgerüjt fd)lepven laffen, idj tvill ju ^ferbe

fteigen unb bie Devolution bekämpfen. Der ruffifdje

unb preuj$ifd)e ©efanbte marnten; Wellington aber

lobte unb billigte, er meinte, nur burd) bie 9flad)t ber

$ird)e laffe fid) bie 2ttadjt ber Devolution befiegen,

eine Wuffaffung, bie bei ifjm um fo vertvunberlidjer

mar, al§ ber in granfreidj fo überlegitimiftifdje $leru§

bamal§ in 3r(anb eine ftarfe bemofratifdje, Ijalb re=

volutionäre Agitation unterhielt, um ben $attjolifen

in (Großbritannien bie 2öäf)lbarfeit jum Parlamente

5U Verfd)affen. & geigte fia) tvieber, bat* ber fleri*
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falert gartet jebe 21rt Dort ^oliti! genehm ift, menn

fie ugenbmie ben Qvotden ber §ierard)ie bient. ^ßo=

lignac Ijielt übrigens feine kleine längere 3eit tief

oerborgen unb mar and) felbft Monate lang 3U feinem

(§ntfd)Iuffe §u bringen. Slufcer bem £)aupf)in nnb ben

9)cmiftern mar bamal§ nur nodj (£tner im (Seljeimnifj

ber (Sntmürfe, ber päpple 9iuntiu§ SambruSdjini,

ber mit Ijödjftem (Sifer ben föönig üormärt§ brängte

3n ftom t)ertfdjte feit gebruar 1829 pu§ VIII. (<Sa=

ftiglione), t)on ^ftatur eine gutmütige freunblid)e ©eele,

aber oljne alle ^enntnifj ber 2Belt unb ber ^ßolitif,

ein frommer unb eifriger ^efuitenjögltug, ber nad)

feiner perforieren 9?atur eigentlid) friebliebenb mar,

aber au§ befter llcberjeugung e§ für t><\% 2Berl ber

§öd)ften 9ttenfd)enliebe unb reinften Üiecfytfdjaffenljeit

Ijielt, bie ^eilige ©adje ber $ird)e mit allen Mitteln,

aud) ben allerbebenflidjften, 51t förbern. ©eine erfte

%$at mar eine bonnembe (Snctjclifa gegen alle ®e|er,

greibenfer unb ^oleranjmänner; bann fam ein (Sbict

für ben $ir$enftaat, morin allen ©inmo^nern bei

©träfe ber großen ^cammunication befohlen mürbe,

aümonatlid) jeben gall ober $erbarf)t ber $egerei ber

^nquifition anzeigen — bie golge mar ein entfe£=
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bobenfofe 3errüttung aller gamitien= unb gefefligen

3Serl)äItniffe. 3)amal§ brachte Wellington in ba§ eng=

lifdje Parlament ba3 <55efe^ über bie 2Bäfylbarfeit ber

^atljolifen; um nad^umeifen, bajs baffelbe roeber für

h^n ©taat noa) für bie angfifanifdje $ird)e gefäfyrlidj

fei, bejog er fid) auf eine officieüe QrrHärung aller

fatljolifdjen 2Mf$öfe in Urlaub, bie fatljolifdje $ird)e

behaupte nidjt, batf ber ^apft einen $önig abfegen,

fie behaupte nid)t, bafj ein fatljolifdjer Untertan

einem bom ^apfte abgefegten Könige nidjt länger ge=

f)orc£)en bürfe, fie behaupte nid)t, baj? ber ^ßapft in

©fauben§fad)en unfehlbar fei. 5ßiu3 VIII., ber ade

biefe ©ä|e für unbeftreitbar, unb bie entgegengefe|te

(£rffärung ber irifa^en 5Mfd)öfe für eine arge $egeret

fjielt, füllte fidj biefe§ üDtol in öotjtdjtigeS <Sd)tt>eigen,

bamit nur ba§ erroünfdjte ©efe| feine Sdjmierigfeit

fänbe. 33ei einer folgen ©efinnung fonnte er natür=

lidj audj fein Sebenfen gegen ein fo gottfeu'ge§ 2öerf

roie bie Vernichtung be§ franjöfifa^en 2iberali§mu§

fjaben, felbft tuenn ein Heiner $ed)t»brudj unb 35er*

faffung§brud) babet mit unterliefe. Sei ber anbädj=

tigen SMtigebung (£ar( x. mürbe ein 2Binf be§ ^apfte§
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Ujn jurücfge^aften fmben : aber ba3 ®egentl)ei( erfolgte,

ber Nuntius gehörte mit ju ben Urhebern ber Iöniglict)en

Orbonnanjen, welche am 26. 3uli 1830 granfreidj

berfunbeten, ba$ e§ ein neue* 2Baljlgefe| erhalten unb

bie ^ßrejjfreiljeit oerloren fyabe.

2öenn bieg gelang, menn ßart X. feine ^(Bfic^ten

bürdete, fo mar granfreidj ein fixerer 33efi§ für

ba3 Iferifale ©Aftern. Dann oerftanb e§ fidj öon

felbft, bafs bie franjöfif^e Üflacfyt als fein Sßerfjeug

auf alle 9kä)barlanbe jurücfmirfte ;
man meinte feljt

beftimmte 2Iu3fitf)teu in Belgien unb am Steine $u

fyaben; in (Spanien märe bann ber Sieg be§ Don

@arlo3, in Portugal bie §errfd)aft Don Miguel*

gefiebert gemefen; Rom, in bejfen §änben bie feitenben

gäben aller biefer Regierungen jufammengelaufen mä=

ren, Ijätte bann nad) allen Seiten feine t)errfdt)enben

(Gebote über (Suropa gelegt.

gragen mir im Rüdfblicf auf bie bteljer beobact)=

tete (£ntmitffung nodj einmal: ma§ mar e§, um ba§

e§ fid) bei ben flerüalen 33eftrebungen r)anbelte : Rc=

(igion§frei£)eit ober 2öeltmadjt? Scfymerlid) mirb bie

Antwort jmeifelljaft fein. (5§ mar nidjt bie Sorge

um bie fatljolifcfye Religion, meiere bie fpanifdjen ®le=
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rifctlen jum Kampfe gegen bie 33erfaffung oon 1812

aufftadjelte, bie SBerfaffung, roeldje jebe» anbere 33e=

fenntnifj als üa* fatljoltfdje in Spanten oerbot. (£§

mar nid)t Sorge um bie ÜWigion, meld)e in Spanien

ben 93ruber gegen ben SBruber auffteüen wollte, in

Portugal \>m Sofnt jur Empörung gegen ben S3ater,

ben Dijeim jum ©ibbrudj gegen bie ülidjte trieb, meldje

in granfreid) bie fatt)oüf(^en 9ttinifter befeinbete, ben

frommen £önig jum Staatgftreid) brängtc, unb in

Stalten 90 ^ßrocent ber 33eüö(ferung oljne bie bürf*

tigfte (SIementarfemtinifs liefc. 9?irgenbmo mar bort

bie greifjett in grage, ju ©ott bem £)errn auf fatljo=

lifdje 2öei|e ^u beten: um ma§ e§ fid) Ijanbefte, mar

bie yjlafyt be§ ®leru§, unb allein bie 9flad)t.

Slber fo glänjenb im 3ult 1830 feine 9Iu§ftd)ten

ftanben, bamalS mar biefen Hoffnungen eine jälje lln=

terbredmng beftimntt. (Sin plö£lid)er 3Donnerfd)lag

jerrife ba§ meltumfpannenbe ®emebe. 91uf bie Orbon*

nan^en antmortete granfreid) mit ber ^ulirebolution.

sÄn bie Stelle be§ anbäd)tigcn $önig ßarl trat ber

burdjau» rationaliftifdje unb bürgerte Subroig $fji=

lippe, unb ma§ üor^er bie SHerifaten für fta) gehofft,

erlebten jejt iljre ©egner. granfreidj gab baZ Signal
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ju einem toetten Sluff^toung ber fiegenben ©efinnung

in Ijalb (Suropa. Don GartoS Derlor ba§ fpanijdje

(Srbe, Don Miguel mürbe au§ Portugal bertrieben,

in ber Stytorig !am eine rabifale, entfcfjteben onti=

Ijierardnfdje gartet an ba§ Üiuber, bie Weberroerfung

ber polnifäjen föebotution braute ber fatt)oüfcf)en $ird)e

jener Sanbe bie fdjmerfte 53ebrängnifc, im ®ird)en=

ftaate felbft er^ob fid) brotjenb ber 9tuf nad) 35efei=

tigung ber ^ßriefterf)errfd)aft. Mc 9ttad)tpläne ber

$lerifalen famen in grünblidje» ©totfen. Die einzige

lia^te Stelle in biefer <ftad)t ber Strübfal bot ber rö=

mifäen ßttrie Damals bie belgtfd)e Sftebolution, mo e§

ben Srüffeler $lerifalen gelang, im augenbüdlidjen

35ünbntft mit bem ßiberaü§mu§ bie nationale 9lntU

patzte gegen §oflanb auszubeuten unb ^Belgien unab*

gängig oon bem oranifdjen Zottig unter immer roadj=

fenben fteritalen (Sinftufc ju [teilen.
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9tatf)bem ba§ braufenbe Unmettcr ber SulircDo*

lution unb ifjrer 9Iu§(äufer abgeraupt mar, finben

mir fe^r balb bie flerifale Sfjätigfeit in alter äöctfe

am 2öerfe, bie erlittenen $erlufte lieber gut ju madjen,

bie jerftörten Kanäle tjer^uftellen, aflmäljlitf) bon ben

früheren ^ofitionen mieber 33efi£ 5U nehmen. ($nbe

1830 folgte auf <ßiuS VIII. $apft Tregor XVI., ein

@almalbulenfermönrf) aufl bem 93enetianifc(jen, ein gc*

le^rter Geologe unb Crientatift, bot! bon Selbfibe*

mufjtfein unb £f)ätigfeit£brang, im pribaten 3krfe§r,

trog ber £)äf$tidjtat feiner mulftigen Sippen unb feinem

Sfiftelgefdjmür an ber 9tafenfpige, bergnüglid) unb leut=

feiig, bei einem ®Iafe Sein ftetS 31t gemütlichen

©päfeen aufgelegt
— aber feit 30 Sauren mar er

unermüblidjer $orfämpfer ber päpftlidjen 9Jfarf)tboü=

fommenljeit unb Unfehlbarkeit gemefen, unb feft ent=

fdjloffen, biefelbe in feinem ^ontificate trog affer Surfen

ber argen 2öelt ^ur aflfeitigen (Geltung ju bringen.
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3n biefcm Sinne berfuljr feine SSerroaltung nad) 3n=

nen tuie nad) 9luj$cn. 3m &ir$enftaate roeigerte er

jebe roeltlidje Reform, tüte nad)brüdltd) Ujn aud) bie

fünf @rojjmäd)te baju ermahnten, nm bei bem tei=

benben nnb gäljrenbcn &oüe einige 53erur)igung tjer=

Dorjnbrtngen. 3n granfreid) fafete aflmäljlid) ber

größere £ljetl be§ 6ptgcopate§ roieber 9Jhtt() gut fleri=

taten Agitation, fünbigte ben gefe^üdjen 9tuffid)t§red)ten

be» Staates ben ®efyorfam auf, fejte gemeinfam ber

Regierung einen jä^eu paffiöen SQßiberftanb entgegen.

9iod) immer" mar jebe^ieberlaffung be§ 3 efuitenorben§

in granfreicf) verboten
; tro^bem aber ntfteten bie $a=

tre» fid) mit foldjem Erfolge ein, bafj eine amtlid)e

Unterfud)itng im 3^re 1845 ben 2Bert() ir)re§ ®runb=

befi£e§ auf 2 TOfltonen granfen, unb it)re fonftigen

3afyre§eumal)meu auf nalje Vi SRifltoa fd)ä£te. Stuf

einen Antrag bon &r)ier§ forberte bama(§ bie Kammer

bie Regierung auf, bie ©efe£e §u tjanbfja&en, b. §. bie

3efuiten au^umetfen. 2)er SJciniftcr ©ui$ot, ber, ob=

toot)l ^roteftant, bie ^(eritaten begünftigte, berfud;te

eine llnterljanblung mit $om. 3)a mar e§ djaratte=

rtfttjd) für ben bortigen 3u ft«nb, bajj ber spapft er=

flärte, er lönue bie Sefuiten au§ granfreid) nid)t
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abberufen, ber ©efanbte fidj barauf an ben 3efuiten=

general menben mujste, unb btefer e§ bann für ange=

meffen fyielt, feinen Tätern menigftenS ktä öffentliche

auftreten in Sranfreidj ju unterfagen.

©rötere gortfcfyritte aber mürben unter ©regor

XVI bem flerifalen Softem in ^eutf^tnnb $u SL^eil,

unb mürben ifjm üon ben Regierungen fetbft entgegen

getragen.

3unäd)ft in Skiern unter $öntg Submig I. Xex

eigenttnllige, anfangt aber liberal auftretenbe gürft

mar burd) bie ^ulireöülution in Ijoljem DJcaajje er=

fa^reeft worben, unb fiel in bie 23orftelIung %utM,

hak nur bie $ita> ftar! genug fei, bie Sfcljrone gegen

bie Resolution $u fcf)ü|en. Cljne gerabe bie baieri=

fcfyen ©efejje 5U änbern, gab er bemnad) ben 33ifct)öfen

größeren (Sinffujs auf hm Unterricht, berief llerüale

Sßrofefforen an bie Uniüerfitäten, unb lieft in ber

treffe unb ber Siteratur ber ultramontanen Üfjätigfeit

freien Sauf. 9co$ mistiger für bie (Surie würbe

tttoaZ fpäter bie (Sntmidlung Der 2)inge in ^ßreujjen.

3tüar bie Regierung Sriebrid) 2öill)elm III. behauptete

bie feit 1820 eingenommene Stellung. Sänge 3at)re

blieb unter ber oben gefd)ilberten ©eje^gebung ber
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fird)lid)e unb confeffionefle griebe ungeftört; nur in

einer grage jcigte fid) eine $>ifferens, nämlid) in 53e=

treff ber ^inbererjieljung bei gemixten ©fjen, too be=

fanntlid) t)tö fanomfdje fHec^t in jebem gaüe fatljoli=

fd)e ^r^ie^ung aller $inber forbcrt, t>a% ©taat§gefe£

aber, nad) ben ©runbfä^en ber Religionsfreiheit unb

ber Rarität, ben Gütern bie (§ntfd)eibung anljeim gab

unb in bereu Ermanglung bie SHnber ber Religion

be3 23ater§ überwies. 33iele fatljolifdje Pfarrer tt>et=

gerten bie Trauung ober bie 3hi§fegnung ber 2ööd)=

nerin, roo nid)t bie fatljolifdje ^inbererjieljung ber=

Ijeifjen mar; bie Regierung beranlafete bie 33ifd)öfe

1828 ju einer Unterljanblung mit Rom. 51m 25.

Wäx^ 1830 erliefe barauf ^ßapft Spiftö VIII. ein ber=

mittelnbeS 39reüe, meld)e§ bie Pfarrer anwies, bie fa=

tt)olifci)e 33raut fräftig bon einer (£l)e abjuma^nen,

bei ber, roie ber ^ßapft fid) auSbrüdte, fie roiffe,

ba^ bie Religion ber SHnber in bie 2öill(ür be» 9)?an=

ne£ gefteüt fei; toenn fie leiber bennod) feft bleibe,

mottete ber Pfarrer bei ber Trauung pajftbe 5lffiftenj

leiften. £)ie Bräute unb bie Regierung münfdjten

aber mel)r, unb als bon (Tregor XVI. nichts 3Bei=

tereS ju erlangen mar, entfa)loJ3 fid) (Srjbtfa^of ©piegel
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mit feinen Suffraganen 1834 p einer Snftrudton,

We($e ba§ 23reöe in bem milbeften Sinne interpre*

tirte, unb ben Pfarrern aud) bie actioe Trauung

überall ba befahl, wo bie 23raut niajt au§brüdlid>

wiffe, bajj bie ßinber protefiantifd) werben füllten.

6§ waren beinahe wörtiid) bie 2öorte be» Sreoe, aber

allerbingS ber urfprüngüd)c Sinn war mit einer

leisten Stölwenbung nidjt unerljeblid) toeränbert.

Snbeffen man hoffte auf bie befannte Söeife ber (Surie,

nad)bem fie bie eignen ©runbfä|e gewahrt, bann in

ber ^rarj§ gefällig ju fein unb ein 5(uge jugubrüden.

Unglüdlid)er 2öeife ftarb (Spiegel 1835, unb fein

Siob würbe ba$ Signal für alle fleritalen Eiferer in

9?om, Belgien, TOndjen. ©anj plöUlict) berfünbete

ber ^ßapft bie SSerbammung ber &erme§'fd)en $Iji(o=

fopljie, ju ber fid) faft alle 53onner Geologen be!ann=

ten; bie flerifaten 3 e^ungen arbeiteten mit 9flad)t;

im Stillen Ijegte Surft 9fletternid), batnalS auf 5ßreu=

ßen eiferfüdjtig wegen be§ Sofloereins, bie päpftlid)e

Gurie ju Iräftigem SSorgeljn. ©a würbe bie 2Belt

burd) bie $unbe überrajdjt, bajs ^reufcen felbft in

Göfa ben Kcrifalften unb eifrigften afler Prälaten,

ben §>errn üon ®rofie*23ifdjering junt 9?ad)folger
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Spiegelt borfd)lage. ©arbinal 2ambru§d)ini felbft

fagte bem preußifc()en ©efaubten auf bic 9kd)rid)t:

ift 3(jre Regierung toll geworben? (5§ mar ber.(5in=

fluß be§ bamaligen Kronprinzen, ber cw§ 23emunbe=

rung für S)rofte'§ a§fetifd)e grömmtgleit jebe anbere

9tüdfid)t auf bie ©eite gefd)oben fyatte. Man foßte

balb genug erfahren, in mie meit eine grömmigfeit

biefer Qualität bie gemöljnlidje bürgerlidje 9ftedjt=

fdjaffenljeit unb 3ubcrläffigfeit berbürgt. 3)er 9ftt=

nifler TOenftein, meiner ben 9Jknn famite, fyatte il)n

bor ber Söa^l roenigftenS gefragt, ob er berfpredjen

moüe, fid) an bic gemäß 23reüe unb 3nftructton

eingerichtete Sßrarte gu Ratten, unb barauf eine unbe=

bingte 33ejal)ung in falbungSboüen Söorten erhalten,

ßaum aber mar er bemnaa) 3Mfd)of geworben, fo ger=

riß er bie 3nftruction, unb öerbot jebe Trauung, n>o

nid)t ba§ SBerfpredjen fatljoltfd)er Kinbererjie^ung bor*

liege. 9U§ man iljn an fein 33erfpred)en erinnerte,

fagte er, ba% er gemäß bem 53reoe unb ber 3nftruc=

tion fjanbele, mo er fie übcreinftimmenb finbe, aber

gemäß bem Sreüe allein, too fie oon einanber ab*

miauen. (5§ mar eine Interpretation be§ gegebenen

2Borte§, gan§ oon bemfelben 8d)tage, mie borljer

6
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©piegel'S Snterpretatton be§ päpfttiä)en 23reöe§, fo bajj

ber gan^e §anbel ein öoflfommen toürbigeS ©eiten=

fiücf ^u ber baierifd)en ©djadjpartie jroifc^en ütecfyberg

unb ©onfatbi bilbete, freiließ mit bem toefentlicfyen Un=

terfdjiebe, ba$ 1818 bie ßurie, 1837 aber bie preu*

fjifc^e Regierung ber gepreßte Stljeil mar. §)a§ 2üt=

tidjer Journal flaute öffentlichen SBetfafl, ber eljr=

mürbige (Srjbifc^of Ijabe bie Regierung getäufcr)t unb

in ifjren eigenen $e|en gefangen. 25er 9ttinifter 9to=

d)ott) machte einen $erfud), ben Prälaten freunblidjer

ju ftimmen; $)rofte aber erklärte runb IjerauS, bafj

er bie befteljenbe ©efe^gebung in firdjlidjen fingen

überhaupt nid)t tneiter anerkenne, )ia ber ©taat in

feiner üßeife ein 9fted)t Ijabe, in firdjlid)en fingen tnit=

jureben. darauf ttntrbe er aufgeforbert, ba§ burd)

ein gebrochenes $erfpredjen erfd)lid)ene $tmt nieberju*

legen, unb al§ er bie§ weigerte, beruftet, unb nad)

ber geftung 9ttinben abgeführt. 9lu§ äljnlidjen ®rün=

ben erlitt fein ^ofener College SDunin ein äljnfidjeS

©d)idfal.

3n ber £auptfadje l)atte bie Regierung jroetfel*

to§ Dtec^t. $ein »Staat ber Seit fann e§ bulben,

bafe ein Untertan ben befteljenben, unbeftrittenen ®e=
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feglicf) biel mürbe burdj ba§ ftumpfe Ungefd)icf ber

2lu§füfjrung berboräen. $or eitlem gürnten aua) bie

Öiberalen über bie greii)eit§beraubung olme borau§=

gegangene^ Hare§ ®efe|, oljne nac!)folgenbe§ ritf)ter=

Iicf)e§ 2§erfaf)ren. 9ttan fafj be§l)alb in ber Spaft ber

©r^bifdjöfe eine 9Irt tüiüfürlidjer ab[otutiftifd)er (Sa=

binet^juftij. 3nbeffen tro§ aöe3 2ärmen§ !am e§ 31t

feiner 5(ufle^nung. £)er 53re3lauer gürftbtfcfyof, ba§

Kölner 3)omcapitel waren für bie Regierung. Ofme

3tüeifel Ijätte biefe ifyre 2Ibfid)ten burcfjgefe^t.

$)a trat 1840 ber £ob be§ alten ®önig§ ein,

nnb mit ber £l)ronbefteigung griebrid) SBittjeftn'S IV.

begann eine neue 3eit für Staat nnb $irdje in $reu=

fjen. Niemals in unferem Qa^unbert, I)at 33ifa>f

£etteler gejagt, §at \\ä) ein gürft größere ^erbienfte

um bie $ircf)e erworben d§ biefer proteftantifdje

$önig. @r mar geiftreicf) unb bielfeitig gebilbet,

bur$au§ bon äfttjetifd)en, ibeafen, romantifajen $n=

fdjauungen erfüllt, bon tiefem Sftefpect bor jeber fira>

liefen Einrichtung unb jeber religiöfen Ueberjeugung

bura^brungen. Jebe 6inmifd)ung einer rotjen melt*

liefen ©emalt in biefe Zeitigen unb gemeinten Greife
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mar iljm roibermärtig im tiefflen §erjen. $d) bürfte

nacf) bem 5Iugenblicf, fagte er, in bem \a) mein bi*

fd)öflid)e§ 9lmt über bie eoangelifdje $ird)e nieberfegen

lann. ($r mar in bemfelben Sinne bereit, ber fatljo*

tifdjen $irä)e bie begehrte grei^eit ju ücrftatten, über*

jeugt, ba$ bie greiljeit einer cfyriftlidjen ®ird)e einem

djriftUcfyen Staate nur Segen bringen !önne. (Sine

feiner erften 9ftegierung§fmnblungen mar bie 2lbfen*

bung be» fatljolifcfyen (trafen 33rüt)l naa) Sftom, um

ben gricben mit ber ßurie ^erjujteüen. 9toct) eije

biejer^ etma§ erreicht {jatte, Raffte ber $önig i>a% pla-

cetum regium ab unb gab bie ($orrefponben§ ber

33ifd)öfe mit Sftom frei. 3n ber ©ölner Streitfälle

mar er aufrieben, al§ ber $apft an £)rofte'§ ©teile

ben §errn ö. ©eiffel fegte, unb öerjtc^tete auf alle

gorberungen in ber Sad)e. 9Iu§ freiem antrieb be=

fd)ränfte er bie Sftecfyte ber $rone bei 23ifd)of§mafylen,

unb fuljr fort, im einzelnen gafle bie eifrigft fterifalen

ßanbibaten $u begünftigen unb felbft ju empfehlen.

2öenn e§ in ^reujjen freilia) nirf)t moljl anging, bie

$e|erei mie in Spanien unb $om mit Stob ober ©e=

fängnijj gu beftrafen, fo mürben bod) bie $ifd)bfe bei

ber Verfolgung ber fogenannten SE)eutj$fatf)otifen 1844
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mit allen Mitteln ber potiäeilidjen ßfjicane unterftü|t.

21m heften faxten e§ natürlidj, ba§ (Sntftefjn jeber

^e|eret im Voraus ju bereuten, unb be§t)alb rourbe

bie©d)ule botlftänbig ben $irä)enbe§örben unterworfen.

35urd) ^inifteriafoerfügung mürbe je|t feftgeftellt, bafc

jeber Pfarrer ber geborene «Sdjulpfleger feines S3e=

jirteS fein, bafc bie ©mnnafien nad) ben ßonfefftonen

gefonbert unb an jebem nur Seljrer ber einen ßon=

feffion angefteöt werben foflten. 3n btm Gultu§mi*

nifterium mürbe für bie fat(jolifä)en $irdjen= unb

©a^ulfadjen eine befonbere fat^oltfdöe 91btl)eihmg ge*

bilbet, bereu föätlje ben Auftrag t)atten, bie Ütedjte

be§ Staates gegenüber ben ®irdjenbel)örben mafjrju*

nehmen, bie aber balb genug fidj lebiglid) als $er*

treter ber lirdjliä*)en ^ntereffen innerhalb ber ©taat§=

regierung gerirten. ©o erreichte bie römifä^e $ird)e

§ier otjne eigne 91nftrengung 2IHe§, roa§ fie in bem

fat^oiifa^en 53aiem unb Oefterreitf) bisher öergeblidj

angeftrebt ljatte. 3)ie (5rjiet)ung ber 3ugenb unb

be§ $teru8 lag ooUftänbig in ir)rer §anb; Jjier mud)$

bie Generation auf, bie Ijeute auf ßommanbo ber

Pfarrer in gefdjloffenen ©liebem jur Söaljturne
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gang (Suropa burd) haä (Sreignijj überragt, toeläjeS

ber 9ut§gang§punft für bie heutigen Quftänbe merben

füllte, bie ^arifer gebruarrebouttion bon 1848 unb

bie barau§ entfprtngenben 23eroegungen in £)eutfd)=

fonb, Oefierreid) unb Italien.

anfangs fdn'en babon ba§ ^apftu)um fefbft auf

\)a$ ©djroerfte bebrot)t. Jhirj gubor fjatte SßiuS IX.

ben päpfrlid^en Sdjron beftiegen, unb ju aller 2Belt

(Srfiaunen feine Regierung mit liberalen unb natio=

nalen ^ttaaftregeht begonnen, ©d)on feit langer 3?ü

toar bie römifcfye (Surie mit Defterreid) nur fdjeinbar

auf gutem gtt&e ; Ceftetretcr)§ 23ataiflone fcr)ü|ten ben

$ird)enfiaat bor inneren Ummaljungen, bafür aber

fdmitete au$ be§ $aifer§ 2Me mächtiger burd) 3ta*

Uen als ber (Surie ermünfdjt mar. ©o ging
s

^iu&

auf einen bamal§ in Stauen meit Verbreiteren ©e=

banten ein, mit ben Gräften aller italienifd)en <5taa*

ten ba§ Sanb bon ber öfterreid)ifd)en §>errfd)aft §u

befreien unb bann bie £>al6infel ^u einem ©taaten=

bunbe unter $orfi£ be* ^apfte» gu madjen. ©afür

mar e§ bann aüerbing» erforberliä), ben oolfstljüm*

liefen SGßünfdjen einiger 9ftaafjen 9ted)nung gu tragen,
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um ttrie einft im 12. 3al)rl)unbert *ßapft Snnoccnj III.

ba% itahenifäe Diationalgefüljl gum $erbünbetcn ^u

gewinnen. 3n btefe (Snttoürfe fähig nun 1848 bie

bemofratifäe üteüolution ()inein, mit glefäem ®rtmme

gegen bie ßurie, mie gegen Oefterrefä. £)er papft=

Ifäe SReformminifter mürbe ermorbet, in $om bie

ütepubüf öerfünbet unb ber ^apft juv f?lu^t naä)

©aeta gelungen, ©eitbem ^atte pu3 bie Suft an

Reformen unb nationalen greiljeitsbeftrebungen öotC=

ftänbig bcrloren
;

bie 3ela^ien
'uno Sefuitcn über=

jeugten $n grünblid), ba$ ba§ ftertfale ©i)ftem mit

jeber ©pur Don Siberali3mu§ unb 9tationaIität§J)rm}ip

ein für alle 3Ralc unöerträglfä fei.

3unä$jt brefäte iljm bie Söenbung ber franjöfi»

fäen Angelegenheiten bie Rettung unb §erftcKung.

lu§ ben innem kämpfen ber SRepublif ftieg ba§ $rä=

fibium ÖouiS 9?apoleon'§ Ijcrbor. 2)er ^rinj münfäte

1>aZ $aifertl)um ju erneuem, unb bafür bie Unter-

fluJung ber fiarfen fleritalen Partei in granfrefä.

Um fie ju geminnen, ftürjtc er buref) ein fran^öfifäeS

2lrmeecorp3 bie ütepublif in s

«ftom, unb unter bem

6d)u|e ber franjöfifäcn Bajonette tonnte *ßiu§ mie=

ber al§ abfoluter §errfäer in ben $atican cinjic^n.
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3n grcmfretd) felbft ful)r baä Äatfertfjum fort, fid)

bcn fird)üdjen 9Infprüd)en gefällig gu geigen, roie e§

2oui§ flippe niemals getljan. £)ie läftigen ©e[e£e

be§ erften Napoleon lamen nidjt meljr jur 2lntüen=

bung, ber (Sinflufj be3 $leru§ mu$§ mit jcbem 3aljre.

9tod) reifere grüßte aber trug bie Solution

bem flerifalen ©nfteme in $eutf<$lanb unb Oefter=

reidj. 3)a§ absolute $öntgtljum Ijatte e§ in ^reufeen

ju «Staube gebracht, alle liberalen Elemente ebenfo

gegen feine ®irä)enpolitif mie gegen feine roeltüctye

Sßermaltung in ©arnifd) gu bringen, 9ladjbem e§ 1837

bie beiben (Srgbifdjöfe ofjne ®efe£ nodj ©eria^t U)rer

perfönlidjen grei^eit beraubt, Ijatte e§- feit 1840 ber

Ijerrfdjenben Ortljoborje betber $ir$en feinen ftarten

2Irm geliehen, um ^r)itofopr)en unb $ritifer, 2id)t=

freunbe unb S)eutfd)fatljolifen nieber gu galten. Sitte

gefinnungStüc^tigen Siberalen maren bamat§ über*

geugt, ber inbibibuellen greiljeit einen unermeßlichen

£)ienft ju leiften, menn fie jebe Gjnnroirhtug be§

(Staates auf bie ftrct)iici)en $erljältmffe befeitigten.

So becretirte ba% granlfurter Parlament unb nad)

feinem 53eifpiel ber preußifdje Sanbtag in ben ©runb=

regten ber ©eutfdjen unb ber ^reufjen, nietjt bloß



bie greiljeit be§ perfönlidjen föeligion§befenntmffe§,

fonbern ben berühmten ©a£ : bie befteljenben $ird)en

bemalten if)re innern Angelegenheiten felbftftänbig.

©ie bauten gar nidjt baran, bajs fie batnit bie ©elbft=

ftänbigfeit, nic^t be3 . perfönüdjen ©emiffenä, fonbern

bie (Sntfeffelung einer Söeltmadjt berfünbeten, beren

erfte§ unb Ie£te3 SBort bie Vertilgung ber perfönlidjen

Religionsfreiheit ift, einer 9Jiad)t, bie bamaiS feit 30

Sauren aßen Regierungen Europas ©cfyadj geboten

unb in granfreiä) unb Stalten, in Spanien unb

Portugal einen $rieg auf Seben unb £ob gegen ben

8iberali§mu§ geführt Ijatte. 2ßer biefer 9ttadjt fid)

nidjt unterwerfen null, bebarf, mie fid) berfteljt, bor

9Wem eine* iljr überlegenen geiftigen ©runbfa|e§,

benn e§ ift eine geiftige 9Jiad)t, bie er befämpft, unb

bie allein mit materiellen Waffen nid)t §u befiegen

ift. Slber biefe Wafyt ift feit Saljrljunberten ntdjt

btofs geiftig, fie ift nicfyt blofs eine 2efjre geblieben, bie

burd) bie überjeugenbe $raft ber ©rünbe unb ber

2öat)rt)eit mirfen miß. ©eit ^a^r^unberten §at fie

fid) äu&erlidj organifirt unb mit allen Mitteln ber

§errfd)aft gerüftet. ©ie miß iljre ©egner nid)t miber*

legen, fonbern bertiigen, ©ie beruft fidj nidjt auf
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bie felbftftänbigc Ueber§eugung, fonbetn fie rottet btc=

fetbe au§, fo roeit fie e§ fann. ®ie ermahnt iljre

$lnl)änger triebt/ Me§ ju prüfen unb ba§ 53efte ju

begatten, fonbern fie Verbietet ber 9flafje berfeloen

ba§ Sefen jeber liberalen Schrift unb baZ 5Int)ören

jeber liberalen Ütebe. ©ie ftrebt bor Mem ben Mein«

befitj ber ©djulc ju ergreifen, um Ijier ben 9Jcenfd)en

üon ber jarteften £inbfyett an bie Sßorftellung öon ber

bebingung§lojen Mgemalt ber $ird)e einzupflanzen,

bie 23orfieflung, ba# ber Staat hen llngefyorfam btel*

leid)t mit ber $leimgreit Oon einigen Sauren @efängnifj,

bie $ird)e aber mit einigen Saljrlmnberten gegefeuer,

töenn nid)t mit einiger £)öllenpein beftrafen fann.

lim mit einer fo* organifirten 9J?aa)t überhaupt ben

$ampf nur beginnen ju fönnen, muffen bie 2lnljänger

ber gfreibeit nid)t blofe freien ©eifte§, fonbern aud)

fie muffen al» tylaä)t organifirt fein ; fie muffen eben*

faü§ Dereinigt, in georbneter ©ifcipltn, unter fefter

gü^rung fampfen, unb es gibt Ijiefür auf ber 2Mt

feine anbere güljrung al§ bie einer äugleta) nationalen

unb liberalen ©taatägemalt. $ein einzelner 9ttenfd)

ift ftarf genug, ber erbrüdenben 2öua)t ber ^riefter*

Ijerrfdjaft ju miberftefyn; ba^u reid)t nichts 9lnbere3
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aus, al§ bie ©efammtfraft eine» patriotifä>n SBolfeS,

bie üon einer kräftigen unb einfidjtigen Staatsgewalt

gelenft roirb. Niemals ift eine po!itifd)e gartet in

einen Derberblidjem Srrtfjum geraten, als bie libe-

rale 1848 unb 1850, in ifyrem Söaljne, bie reltgiöfe

grei^eit $u erlangen burdj bie ©elbftftänbigfett ber

päpftlidjen Söelim ad)t, burd) bie 9lbfe|ung beS ®taa=

teS auf ftrdjlidjem ©ebiet. 2Ber babei im innerfien

§erjen frofjlotfte, tuaren $iuS IX. unb griebrtd) 2Bil=

Ijelm IV. 3e|t tt)ar ober festen bod> in ^reufeen

33erfaffungSgefe£, maS bisher nur freiwillige 23er*

günftigung ber ©taatSbeljörben gemefen. 2öor)I Ijatte

bie 23olfSt>ertretung in itjrer 9M)rl)eit es für ungU)et=

Ijaft gehalten, bafe bie felbftftänbige ^irdjenüertüaltung

beSf)alb noety ntdjt auf Souveränität 9lnfjmtd) machen

fönnte, fonbem bafc fie fia) innerhalb ber ©djranfen

ber allgemeinen StaatSgefe^e ju bemegen Ijätte, mie

3. 53. bie ebenfalls garantirte Selbftftänbigfeit ber

bürgerlichen ©emeinbe, tote bie greiljeit ber 2Biffen=

fd)aft unb iljrer Seljre. $lber bie ^erfon, auf bie e§

l)ier anfam, ber $önig, mar üöflig bereit, ben 33i=

fd)öfen bie roeitefte Auslegung ju geftatten. $)er «Staat

liefe alle 9ted)te über bie $ird)e fallen, bie er üon 1815 bis
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1840 tmberfotudjSloS gefjanbljabt Ijatte. ($r erftärte

je£t bie Settung ber $off3fd)ule burä) ben RIeruS unb

bie Sonberung ber ©ömnaften nad) bem 9Wigion3=

BelenntntB für ein fefteS 33erfaffung§redjt. (5r oer=

giftete auf jebe ^Rttroirfung bei 91nftellung, $erfe|ung

unb 9Ibfe|ung ber Pfarrer, fo ba$ biefe je£t ber 2öiü=

für be§ 23ifä)of§ ol)ne jebe 9iedjt§regel $rei§ gegeben

Blieben, in berfelben 3 eü/ in toeldjer e§ al§ fefter

©runbfajj anerfannt mürbe, Ebaj$ fein Staatsbeamter

ofyne gefejüä^en (Srunb unb geregelte^ SSerfa^ren feine

(Stellung oerlieren bürfe. gerner ber^tete ber Staat

auf jebe (Sinfid)t unb 9Iuffiä)t bei ben fird)(id)en

Drben unb Korporationen, unb Dor Willem bie 3>e=

fuiten bebten feitbem ba% 9le| iljrer 3Serbinbungen

burd) ganj *ftorbbeutfdj(anb au§. (Snblidj gab ber

Staat jebe ^eilna^me an ber 33ertualtung be§ $ir=

djenoermögenS au§ ber «£)anb; bie öon bem SMfdjof

ernannten unb roeiter burdj Kooptation ergänzen

$ird)ent)orftänbe maren bafür toeber ben ©emeinben

nod) ber StaatSbefjörbe, fonbern einjig bem 23ifd)ofe

unb beffen 3fte$nung§tammer oerantmorttia). 9flit

einem Sßorte, fo üoßftänbig mürben alle SMnfdje

9tom§ in ^reufjen erfüllt, bafe mir bor etma jetjn
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Saijren ber berühmte englifdje ©d)riftfteüer unb ©taotS-

mann, Sorb §ougI)ton, erjagen fonnte, erlabe auf

feine grage, roie bie englifd)e Regierung bie fattjolifc&e

©eiftlic£)feit in Srtanb beliebigen fönnte, öon bem

(£arbinalftaat§fecretär Antoneöi bie ^Inttüort ermatten :

3)a§ !ann id) mit Einern Söorte fagen, führen Sie

bie preuf$if$en $ird)engefege ein.

©iefe 3)inge Ijaben benn bei un§ ein 9flenfdjen*

alter beftanben, unb e§ berloljnt fid) ber 9JUu> nadj

ifjren 2öir!ungen ju fragen, ©inb unter ber §err*

fdjaft biefe§ ©tiftemS bie 90?enfdj)en glüdlidjer, weifer,

tugenbfyafter getoorben ? (§3 ift unmögtt^ biefe $rage

ju bejahen, ©iefyt man auf ben 3uPön^ *>er ^it^e

felbft, fo ift
e§ aflerbingS unmögtid), bem aflfettigen

©efyorfam unb 3ufammenfa)liej$en bei jebem SZöinfe

ber geiftüa^en Obern bie Anerkennung 51t öerfagen.

Aber btes (Srgebnift ift treuer bejaht; e§ ift erfauft

mit ber S3efeitigung jeber
s

«Kea)t§form unb s

<Red)t§=

fidjerljeit ber untergebenen gegenüber ber borgefejjten

33et)örbe, tm'e bie§ noä) neuerlid) ba§ ööflig formlofe,

bem $ird)enreä)t fd)led)tf)m miberfpred)enbe 35erfal)ren

ber 33ifd)öfe gegen altfatljolifdje ^frünbenbefi^er gezeigt

tyat. (£benfo beut(id) erfa>int baZ Abfterben miffenfa)aft=
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lieber ©Übung in ber tljeologtjdjen Siiteratur, unb bie

heutigen ^arteifampfe werben in ga^lretc^en gäüen

mit gemeiner ®emiffenlofigfeit in ber Slnwenbung ber

fd)led)teften Mittel geführt, ©urd) bie gepriefene <5elbft=

ftänbigfeit ber £ird)e Ijaben bie $ermögen§intereffen

ber ^3farrgemeinben fdjmerlidj gewonnen. SDie 9lb=

Ijörung ber Üied)mtngen, meift bon einigen jungem.

©eifilid)en beforgt, üerfcfyleppt jtd) oft 5afjre lang;

bie Anlage ber Kapitalien, nidjt meljr oon fad)ber=

ftänbigen S3e^örben bea ufficfytigt, Ijat.in mannen gäüen

fdjwere $erlufte oerurfadjt ;
eine öom ©emöfyniidjen

ftarf abweidjenbe 23erwaftung§weife ift e» jebenfaü%

wenn bie Sranböerfidjerung ber $ird)en einer SDiöcefe

nad) ber £i% ber Tantieme oergeben wirb, roeldje

bie betreffenben ®efellfd)aften ber bifdjöflidjen ©äffe

bafür jalilen. 2Ba§ ben ftttlidjen unb geiftigen 3U=

ftanb ber feit 1850 ljerangewad)fenen 33ebötferung be=

trifft, fo weif? jebermann, bafc bie Krgebmffe ber 55er=

bredjerftatifttf feitbem nidjt günftiger geworben finb.

Kbenfo mürbe e§ ©tarnten erregen, menn 3emanb be*

Raupten wollte, bie grojse 9Jtaffe be§ $olfe§, bie ar=

beitenbe Klaffe, fei in ber legten $t\t fleißiger, fpar*

famer, pflid)ttreuer geworben. 9liemanb wirb nun
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bctrauf berfaflen, bie t)ier. erfdjeinenben Sdjaben o()nc

2Beitere§ als gotge be§ llerifalcn SbftemS §u bejeicfc

nen: fidjer aber ift fo Diel, bafc au§ ber Beseitigung

ber Staat§auffid)t bie $ird)e fd)ted)terbing§ leine ge=

fteigerte Jhaft jut Setämpfung biefer Hebet geköpft

Ijat, baf? fie für biefe Aufgabe burdjau§ nidjt mel)r

leiftet, als bie bem StaatSgefejj getjordjenbe proteftan=

ttfdje ©eiftlidjfeit. Beftimmter (äffen fid) bie 2ötr=

lungen be$ SnfiemS auf bem ©ebiete ber geifiigen

SBübung bemeffen: fyier ift e§ jmeifettoS, bajs bie

legten breijjig Qaljre einen entfdjiebenen 9tüdfct)ritt

gebracht tjaben, bei bem aHerbing§ aud) fonftige Ur=

fachen mtturirfen, neben benfelben a6er bie geifttidjen

(Shtftüffe gan§ unbertcnnbar ftub. §iertjer gehören

bie häufigen klagen ber <Staat§6et)örben, baj$ bie

geifüidjen Sd)utpfteger ba% Streben fötaler ©Item

begünftigen, meldte iljre $inber bor Ablauf be» fd)u(=

Pflichtigen alters au§ ber Sdjule jurücfjic^cn malten.

Sd)on tauge eifert bie tteritate Partei gegen bie all«

gemeine «Schulpflicht; fie fietjt bie $erte|ung eine»

^eiligen greitjeitsred)te§ barin, baft ber Staat ben

SSätcrn nid)t ertaubt ifyre Hinber in Döfliger Unmiffen=

fjeit aufmachen jufoffen. 2öic menig tum biefer Seite
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ba§ 93oIf auf ben (Segen Ijöljerer 53ilbung aufmerffam

gemalt mirb, geigt bie fd)on früher ermähnte, ftet§

gteidjbleibenbe Sljatfadje, bafe auf unfern ©ömnafien

unb föealfdjulen bie Qafy *tx fatljoüftf)en ©acuter im

55ergletd) 5U ben ebangelifdjen faum tjalb fo grofj ift,

tote fie e§ nad) bem 93erljältmf$ ber 23ebölferung§=

Sat)ien fein müßte. £tefe 3iffer a^'w ^eidjt üöflig

au§, ju erfrören, roarum in ber 35efe|ung ber pljern

©taatSämter ein entfprea^enbe» Uebergeroirf)t ber (Söan*

geüfdjen <5tatt finbet, unb marum in faft aflen rt)et=

nifd)en ©tobten bie ebangettfc&e 93ebölferung reifer

al§ bie fatf)olifd)e ift : benn Silbung allein ift bie Leiter

be§ (5mporfteigen§ unb bie Ouefle be§ 9frid)tljum§.

9Iud) bie Seiftungen ber fatljoüfdjen (Stymnafien finb

in ber Sftljeinprobinä, mit menigen rüljmüdjen 9fu§*

nahmen traurig gurüdgegangen. 3$ tann e§ mit

amtlid)er ©iä)er§eit, nad) jroötfjähriger (Srfatjrung

au§fpred)en, bajs üon ben bortljer un§ gelieferten ©tu*

beuten ein Viertel nid)t grammatifd) richtige« SDeutfd)

fd)reiben, unb bieöeid)t brei Viertel einen leisten grie*

djifdjen ober tateinifd)en ©$riftfteller nid)t o§ne Wltyt

lefen tonnen, ©agt man ju biet, menn man bie 9ttei*

nung au»fprid)t, baf$ mir jmar nod) nid)t in fpamfdjen
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3ufiänben leben, bafc aber bciZ flerifale Stiftern Me»

getljan Ijat, um im» auf fold)e SBege ju bringen
f

?

$)ie fo leicht gewonnene unb fo energifd) tüit=

fenbe ©elbftftänbigfeit ber preujjifd)en $ird)e mar nun

in 9tom fcl;r gerne gefefjn; mir bemerften, mie ßar=

binal ^XntoneHi bie
s

#uffüljrung ^reujjenä belobte.

5lber ber Herifalen Partei ftanb ein weiterer Sriumplj

beoor, ber ade 23erbienfte ^reuftenS in ©Ratten ftettte.

3d) Ijabe angeführt, mie wenig man in Sftom

mit bem öfterreid)ifd)en §ofe, trog feiner fatlplifdjen

$ed)tgläubigfeit, aufrieben mar. Sängft galtinOefte

reid) ber ©a§, baf? ber $aifer ba% Öanb burd) gmei

Armeen 5ufammenl)alte, bie Söeifjrörfe unb bie ©a^marj=

rode, bie ©olbaten unb bie ®eiftlid)en. $)arin lag,

bafj ber $teru§ baä 93oIf bef)errfd)te
— unb bie§ mar

fefjr angenehm in
s«Rom — , aber aud), bafj er bem

'

$aijer Orbre pariren mujjte
— unb bie§ erfctyien Der*

briepd) unb aümäblid) unerträglich). %x\ golge ber

Solution öon 1848 fam nun aud) in Defterreid)

ber alte 2Bal)rfprud) 511 (£l)ren, baji nur bie ®ir$e

ben %t)Xon öor bem ummäl^enben £)ämon fd)ü£en

fönne. Waü) ber ^iebermerfung ber Slufftänbe mürbe

juerft bie £errfd)aft be§ $leru» über ba§ $olf er=
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neuert; überaß rotrften bie 53eljörben im eifrigften

fird)ltd)en Sinne. 3)ie Sttteratur unb bie treffe mürbe

bor jeber greibenlerei behütet; mäfyrenb fonft ba§

SSeretnSre^t ööllig unterbrüdt mar, bebedte ftdj ba%

Sanb mit firdjlid)en (Kongregationen nnb 93ruberfdjaften,

nnb lein Beamter tarn oormärtä, ber nid)t DJtitglieb

einer folgen mar. 3n £t>rol burfte fein ^roteftant,

in ©alijien fein 3ube ®runbbefi| ermerben
;

bie grie=

djtfdjen $open in 3öi)rien bertoren fe^r er§eblid)e

üiedjte, ben Qefuiten aber mnrbe eine große 5ln§a§I

bon ©tymnafien überliefert, nadjbem ber TOnifter ®raf

SUjun barüber einen I)öcf)ft d)arafteriftifd)en 23rief=

medjfet mit bem ©eneral ber ©efeüfdjaft geführt,

nnb fjier bie 23eteljrung empfangen fjatte, bajs ber

Orben jebe ©taatöauffidjt über feine ©tubien ab=

leljne, baf$ nur bie lateinifd)e, nid)t aber bie beutfdje

<Sbrad)e jum miffenfd)aftlid)en Unterridjt geeignet,

unb baß als lateinifd>e £efebüa)er bie $trdjenbäter

ben Ijeibmfdjen ßlaffifem bei Leitern bor§u-u>Ijen

feien.

£)ie§ TOe§ ging jebod) nod) nidjt erljeblid) über bie

bormaqlidjen guftäube ijtnauä. 3)ie Maßregelung

ber $e£er unb Ungläubigen mar etma§ fdjärfer unb
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jd)neibiger geworben ;
bie Regierung fam begeiftert

ben Söünfdjen ber föircfye entgegen. 2lber fie tfyat e§

<m§ Neigung, o()ne binbenbe Verpflichtung; fie f;atte

if)rerfeit§ immer nocf) bie alten ®e)e£e, meldje \)en

$Ieru§ Don il)r in 2lbt)ängigfeit erhielten. (S§ er=

übrigte a(fo ber le|te Schritt, bie $ird)e a(§ fouüe*

ränen Verbünbeten, a(§ (Staat im (Staate anwerfen*

nen, nnb burd) förmlichen Vertrag bem ®(eru§ mid)=

tige 9Jegierung§red)te ju überantworten, bem Staate

aber jeben (Sinfhtfs auf bie föirdje 511 entjie^n. 3n

biefem Sinne benutzte 1853 (Sarbinal Ütaufdjer ein

Sunbfieber be3 ÄatferS nad) bem 9J?orbüerfud) Sibent)^,

um bei bem franfen ^onarcben ben Verjidjt auf bie

Seljerrfctmng be§ $(eru§ burd) bie $rüne ju erttrirfen.

$5ie§ führte bann 511 bem (£oncorbate üon 1855, bem

maffiöften Erfolge ber flerüalen Partei in unferem

3aljrl)imbert. 2)arin mürbe oljne irgenb eine 53e=

fcfyränfung bie bodftänbige §err[djaft be§ lanonifd)en

9ted)te§ in Oefterreid) anerfannt, eben be§ SRedjtes,

nad) meinem ber ^apft jeben iijm ungeljorfamen 9Wo*

nardjen abjufe|en, jebe3 tljm bebenflia) erfd)einenbe

2anbe§gefe£ aufgeben befugt ift. ®te 93ifdjöfe er=

gelten unbebingte Strafgetuatt über ben ^ßfarrfleruS,
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unbejdjränfte (Senfur über 33üct)er unb S^ungen, um*

faffenbe 2Iuf[id)t ü6er alle 3ro eige be§ Unternähme*

fen§. SkiS gejammte £Hrd)ent)ermögen, im SBertlje

t>on 200 Millionen ©ulben, bisher a(§ Eigentum

ber ©emeinben unter ftaatlidjer $erroa(tung, mürbe

t)tn 23ifd)öfen gur Verfügung gejMt. 2htd) fjier, fe^n

mir, ftrebte man ntd)t bloß naa) 9tetigion§freif)eit unb

ungefiörtem ©otte§btenji; aud) Ijier Rubelte e§ fia)

nid)t meniger um üteiduljum unb Wacl)t. 3n mate=

rietter mie in getftiger $e§iet)ung mar Me§ gefdjelm,

um bte $ird)e gu erfreu unb ben Staat unter ha*

milbe 3od) berfelben gu beugen.

9?a$ folgen gortfc^ritten in granfreid), 2)eutfa>

lanb, Defierreid), bei ftarfcn Kerüaten Regungen in

Spanien, bei rajd)em 2Bad)£tl)um ber fatt)oIifd)en 53i§=

tfjümer unb Softer in ©nglanb unb *ftorbamerifa

begreift e§ fid), bajs man in 9iom aflmäfyüd) biegeit

gefommen eradjtete, um mit bem öoHen Umfang ber

5lnfprüd)e, mit ber offenen Erneuerung aller mittel

altertidjen £)err)d;erred)te ^eröoqutreten. 33erbriepd)

unb bebrof)Iid) unterbrach aflerbtng§ für ben 2Iugen=

b(id biefen Siegeslauf 9?apoIeon'§ itaüenifd)er $rieg

Don 1859, mit ber baran jid) anfnüpfenben Erhebung



101

be§ itatiemfdjen 23olfe§ unb ber ^XBretfeung be§ falben

Kirdjenftaats. 3nbcffen fdjfiefjltd) meinte tro£ meljr*

facf»er ©d)manfungen 9tapoleon'§, bie ßurie bitrd) bie

llertfale gartet in granfreidj Ijinlänglidj gebeert 511

fein, nnb fo erfolgte SDecember 1864 bie 53elannt»

madjung be§ berühmten 9ftunbfd)reiöen§ mit ber Sifte

öon 80 fejettfdjen ©ä|en, mit ber SBcrbammung ber

(Glaubensfreiheit nnb ber ^ßreftfreiljeit, mit ber 35er=

toerfung ber 9lnfict)t, baj? bie Kirdje feine Körperstrafen

gegen bie $e£er anmenben bürfe, mit ber Verfluchung

beS <3a£e§, baft bie altern ^ßäpfte jemals it)re Sftectjte

gegenüber ben gürften mifcbrauctjt Ratten, SDiefe S3e=

t)auptung für fict) allein mar auSreidjenb, ben 5lnfpruct)

auf 2öeltr)errjct)aft unoerfennbar 511 machen. Sßenn

bie altem ^äpfte niemals il)re Dtectjte mifebrauctjt

Ratten, fo mar auct) $iu§ IX. berechtigt, bei erfter

(Gelegenheit §u tjanbeln, mie 5. 53. (Gregor IX. unb

3nnocen§ IV., tt>elct)e ben beutfcfjen Kaifer grtebrict) II.

gebannt unb abgefegt Ratten, ntct)t megen refigiöfer 2kr=

gefjn, fonbern megen Verzögerung eine§ bem ^apfte ber=

Ijeiftenen Kriegs unb megen ©treitigfeiten um ben 33efife

italienifct)er ^rooinjen. 3)er 2eicr)tfinn ober bie {Un*

fenntnijj, momit bie ©taatSgemalten Europas biefe
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unumrounbene (Srftärung ber päpftlid)en Dberfyofyeit

unbead)tet liefen, fyat toenige ©eitenftüde in ber

®ejdud?te.

Unmittelbar nad) biefem erften grojjen 9ftanifeft

ber ßurie begann anbrer[eit§ eine neue nationale $k=

toegung, meiere in üiom mit gleid) ungünftigen Soliden

tm'e bie italienifd)e betrachtet mürbe, id) meine bie S3e=

megung unfern* Nation jur beutfd)en (Sinljeit unter

spreujjenä Leitung. $aj$ 2We§ ma§ Iterüal Ijeijjt, öon

jeljer biefer unferer ^Jcattonalfacrje feinblid) gemefen,

baran ift ein 3^^ 9ar ni<$t möglid). $)ie römifa)e

(Surie Ijat öor 800 Sauren unfere Qerfplitterung be=

mirft; fie t)at eben auf SDeutfd)Ianb3 Spaltung ifyre

2BeItmad)t gegrünbet, um feitbem in SDeutJdjlanb mie

überall bie 33ilbung großer Staatsgemalten ju fjinbem

unb bie Sluflöfung ber Nation in Heine Staaten §u för=

bern, nad) ber alten Ütegel : tljeite unb Ijerrfdje. £)ie*

nad) gefiel iljr bie beutfdje 53unbe»acte öon 1815 moljl.

2Bäre aber eine Uingeftaltung berjelben einmal nid)t

gu oermeiben, fo gehörten bann alle Sijmpatljien 3ftom§

nid>t ^rcujjen, fonbern Oefterreid), bem fatt)olifct)en

$aifer, bem Sd)öpfer be§ (SoncorbatS bon 1855, mit

beffen §errlid)!eit fiel) bod) afle preujjifdjen SSerbienfte
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uiu bie üixdjt entfernt nid)t meffen fomtten. ©eljr

beftimmt Rotten aud) in 2öien ©ebanfen biejer ^Crt

bei ber Semüligung be» ($oncorbate§ mitgetüirft. Daf=

felbe füllte in ganj £)eutfd)tanb bie ficrtlale Partei

utn Defterreid) paaren, etma tüte eittft ber Qoüüerein

bie materiellen Sntereffen an ^reufeen gefettet Ijatte.

SDie bamatige officiöje treffe in Söicn gab biefer £)off=

mmg laut unb unbefangen 2Borte. „3m (Sottcotbate,

Ijiejj e§, fprid)t ber ^aifer, unb fo merben bie WaxU

grafen [öon 33ranbenburg] mot)t= ober übeltoollenb

folgen muffen." Ober: „3>ct ftaifer fyat bie 33a§n

üorgeäeidjnef, in meld)e früher ober fpäter bie kleinen,

Leittieren unb ein gemiffer (Großer werben einleiten

muffen." 3n ber %t)at mar fortan jeber flerilale

(Sinftujj in ben betttfd)en ©taaten ein 33unbe§genoffe

unb 2lgent ber gro§beutfd)en ^olitif, ber öfterreid)i=

fd)en 8pi£e, unb umgefeljrt alle öfterreid)ifc(j gefinnten

Regierungen nahmen meljr ober toentger !(eri!a(e gär=

bung an. £)ie bamatigen 9flinifter in Stuttgart

$arl§rul)e, 2)armftabt raaren entfd)iebene ©egner ^preu=

Ben§, fie Me beeilten fidj, mit bem Zapfte ober bem

SanbeSbifdjof (Soncorbate nad) bem dufter be§ öfter*

reid)ifd)en $u fdjltejjen. £)ie Herifaten Gräfte mürben
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jur Sßrobaganba für Oefterretd) gegen ^reufsen. 9ll§

ber ®rieg öon 1866 begann, mürbe in 2öien oljne

ütüdljalt erflätt, man fjabe bünbige Dkdjridjten au§

ben üreuj$ifä)en £)iöcefen, baB fein fatljolifdjer ©olbat

feine glinte gegen ben fatljolifdjen $aifer abbrüden

mürbe. 9tt§ nad) bem griebenSfcfylufc jemanb einem

Ijoljen Beamten be§ auSmärtigen TOnifteriumS fein

(Srftaunen über eine 53rofd)üre auSfpradj, in melier

Sifdjof $etteler öon 9ttam§ feinen Uebertritt gu ber

neuen Drbnung ber SDinge in $reuj$en unb £>eutfd)=

lanb berfünbete, antmortete Ujm ber 9ttinifterialratf) :

nun, ©ie miffen ja, mir lieben e§, immer in jeber

Partei unfere greunbe gu fyahzn. 2Bo man bie f(e=

rifale treffe jener Satjre auffdjlägt, bie Civiltä cat-

tolica in 9tom, ben Univers in ^ari§, bie fuftorifa>

üoütifd)en Blätter in 9Mncfjen: überall erfltngt ber=

felbe £on be§ tiefen §affe§, Der rü^rigften geinbfeligfeit

gegen ^reufjen. 3Mefe» einige gactum mürbe genügen,

bat) ganje ©gftem §u fennjeic^nen. S5on einer ®efaf)r

ber religiöfen 3nteteffen ift in biefem gaEe entfernt

feine $ebe, benn ^reufcenS SSer^alten gegen bie ®irä)e

ift ja bamal§ anerfannt muftermürbig für alle 2Belt.

5lber ein groj$e§ TOac^ttntereffe ftefjt bei bem ^lufftreben
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^reufeenS unb £)eutfd)lanb3 in Srage, unb fo erfolgt

eine raffelnbe ©d^itberljebung in gcm§ Europa, bei

einer Partei, bie in ftrenger $)i§ciplin bem leifeften

Söinfe ber Obern folgt unb bemnad) bei foldjer (Sin=

fiimmigfeit f$led)terbing§ nur bie ©efinnung il)rer

Senfer oerlünbet.

2öie befannt, cnbetc ber Jhieg bon 1866 mit

einem böüigen Sriumplje ber nationalen Seftrebungen

über bie fleritalen. Stauen gemann bie öenetianifdjen

Sanbc, ^reufeen fdjaarte Norbbeutfd)lanb um fid), bie

beutfdje Nation mürbe bon OefterreidjS Oberbormunb=

fd)aft befreit.

Unb nod) mel)r. (S§ mar nicfyt genug, ba& $reu=

Ben ben öfterreidjifdjen Nebenbuhler tro£ feinet fleri^

falen 9lnr)ang§ aus S£)eutfd)lanb ljinau3fd)lug: bie

9lieberlage bon $öniggräg bemirfte aujierbem einen

tiefen Umformung in Oefterreicr) felbft, unb e§ fam

1867 bort ju einer 23erfa(fung, metdje'burd) bie ®e=

mä^rung bon Glaubensfreiheit, ^refjfreiljeit unb 2eJjr=

freiljeit bom (Soncorbate böüig abmtd) unb auf bereu

©runblage bann ©efe^e folgten, meldte bie ßibilefje

einführten, bie ©$ule unter ©taat»auffid)t [teilten,

unb, fd)red(id) 51t fagen, felbft $e|ern erlaubten, ©d)u=
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len su errieten unb Sefjrer $u merben. s

$ap[t ißuiS

befann fid) nid)t lange; obgleich er unter ben bama=

(igen SBcrljältniffett menig 2ht§fi<$t auf augenblidliäjen

Erfolg fjatte, erflärte er in feierlicher TOocution bic

neue $erfaffttng für abfdjeulia), bie neuen ©efe|e auf

alle 3*üen für null unb ntdjttg unb befahl aüen !a=

tfplifdjen Defterreidjern, btefelben meber §u billigen

nod) auszuführen. 3)ie 1864 bertunbeten ©runbfä^e

erhielten Ijier eine prafttfd)e$lmDenbung größten ©ttyleS.

©er $apft [teilte fid) al§ ^öfjere 23e[)örbe über bie

gefe^gebenben ®emalten, über $aifer unb $olföber*

tretung ber öfterreid)ifd)en SRonardjie , caffirte bie

bortige $erfaffung, bebroljte bie Befolgung berfelben

mit allen fird)lid)en ©trafen, unb tüte» fämmtlidje

33ifd)öfe be§ 9teid)e§ an, in biefem Sinne ju tüirfen.

Unb man mit! un§ nod) einreben, bie 9Infprüd)e 9ftom§

auf £errjd)aft über alle «Staaten feine fjarmtofe ^an^(et=

pljrafen! Unb roäfjrenb ber ^ßapft bie ^rejjfreil^eit,

Seijrfretljeit unb ®(auben§freiljeit für berrud)t erflärt,

nennen fid) unfere $ferifafen bie Kämpfer für 2Baljr*

Seit, greifjeit unb Ütea^t! Söä^renb auf fold)e 2irt

ber ^apft in bie bfterreid)i|d)e ©efej&gebung ein^ugrei*

feit fud)te, gingen in ber flerifalett treffe bon gan^
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Suropa bie Angriffe auf ^3reuj$en unabiaffig fort;

uiemanb mar eifriger iu granfreid) ai§ bie ©enoffen

biefer Partei, gum Kriege gegeu beu beraten (Stupor*

fömmling ju rufen, unb uns Tillen ift e3 nod) in ($r=

iunerung, wie biefelbe Partei in 23aiern bei bem fjer=

einbrecfyenben Angriff ber gran^ofen alle Gräfte auf=

bot, um ®üobeutfd)lanb tion ber Unterftü|ung be§

norbbeutfd)en 93unbe§ gegen ben ^ationalfeinb ab^u*

fyaltm. 3n bemfetben Augenblid oerfünbete ba% oa=

ticanifd)e (Soncü bie Unfehlbar feit be§ 5papfie§. Alfter

gum feiten TOo(e unb in nod) glorreicherem 9flaaj$e

blieb iu benf Kriege, melden bie flerifale Partei ljer=

aufsubefdjmören geholfen, ber ©ieg ben 33ertt)eit)igern

ber nationalen gnterefjen; Italien 50g in $om ein,

2)eutfd)lanb bradjte feine Qmiljett jum 2Ibfd)luj$.

2ßir feljn, menn jemals ein Staat auZ 9toti^

meljr, au§ ber ^ftid)t ber «Selbfierljaltung, fid) gegen

bie flerüalen Anmaßungen erhoben Imt, fo ift e§ ber

unfere. 3U einer 3cit, roo bie preuj$i|d)c Regierung

in feinem fünfte bie ©elbftfjerrlidjfeit ber 33ifd)öfe be=

fdjränfte, mo fie bei einer ju jmei dritteln cbange=

Iifd)en Söebölferung für bie fatljolifdjen @ultu§foften

einen $u einem drittel Ijöljem 3ufd)UB al» ju ben
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ebangcüfcben leiftete, tt>o fie felbft nodj 2We3 tljat, um

ein drittel iljrer Bürger in eine geifte»töbtenbe 916*

fjängigfeit bon bem ®Ieru§ gu [teilen: unter folgen

SSerljättniffen Ijat bie Herilale Partei in gang (Suroba

ben Angriff gegen un§ eröffnet, fieser nic^t meil

$reuf$en bie Üteligion bebrofyte, fonbern roetl e§ bie

Güinfyeit ®eutf<$fonb§ erftrebte. 2Bo fiel) bamafä ein

2öiberfa$er ^reufsenS geigte, tt)ar bie Hertfate Partei

eifrig an feiner ©eite, atjne bajs jemals bie päpftlidje

(Surie ein Söort ber WiBbilligung gegen biefe feinb*

feiigen Umtriebe gehabt Ijätte. Unfere @entrum§*

männer I)aben moljl gefragt, was benn% bie Urfactie

gemefen, bajj fie nod) Anfang 1871 bon bem $aifer

mit aller §ulb empfangen morben, ba$ bann 1872

ber Staat b<in $ampf gegen fie eröffnet fyabt, toaS

in aller 2öelt benn nnterbeffen borgefallen fei, um eine

fötale ©inneSänberung ^erbei^ufü^ren ? 3ft biefe $er=

munberung in ber Stljat bei iljnen emftlidj gemeint?

ift e§ mirüid) nur ein geiler überKugen ©d)arffinn§,

ba§ Vereinfachte unb Offenfunbigfte nidjt $u feljn?

(Sine burd) gang (Suropa bezeigte, ftreng bifeiplinirte,

\)m tyäbftlicfyen 33efeljlen unbebingt unterttriirfige $ar=

tei bietet fedj§ Saljre lang alle Witte! auf, um $reu=
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ftenS Erhebung unb £)eutfd)lanb» Einheit gu fyinbern.

Unmittelbar nad) 25eutfd)Ianb» ©teg confiituiren fid)

bann bie beutfd)en ©en offen biefer gartet al§ parla=

mentarifdje graction, um l)ier, rote iijre Aufrufe offen

fagen, bie ^ntereffen be§ ^apfte» roaljqunefimen,

bejfelben SßapfteS, beffen Wiener unb Söert^euge aller

Orten gegen bie beutfcfye ©ac^e mit leibeitfd)aftttd)er

Erbitterung unter ^n 2Baffen fteljn. äßafyrljaftig,

über §öf(id)feit unb 9flenfd)enOerftanb gefyt bod) bie

Sumut^ung JjinauS, gegen biefen Qufammenfyang bie

klugen berf<$liejjen, unb in ber 23ilbung ber @entrum§=

partei etroa§ Ruberes finben ju foflen, al§ bie ©dich

rung, bajs ber alte Herifale £hieg»fianb gegen 2)eutfa>

Ianb3 Einheit fortbauere. (£§ mochte politifd) Kug ge=

roefen fein, öor ber 33efiegung ber fran^öfifcfyen 9lrmee

dou ber flerifalen geinbfeligfeit mbgüd)ft roenig ^otij

511 nehmen ; nad) ber Ueberroältigung granfreid)» aber

roar e» bringenbe ©taat§pflid)t, ben innem geinb un«

ferer 9tationaIfad)e ungefätjrlid) 51t machen. 9?ie fjat

e» einen gerechteren ®ampf ber ^Ibroefyr gegeben.

gaffen roir Ijier am <5d)tuffe bie (Srgebniffe un=

ferer 33etrad)tung gufammeu, fo fteHen fi<$ folgenbe

fünfte al§ fixere Sfjatfadje Ijerau§.
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2£o bte flerüale gartet öon greifyeit unb 8id)er=

l)eit ber $irtf)e rebet, Ijat fie ftctS einen Suftanb ber

Wlad)t im ©inne, bei bem fie einerfeitS feiner 21rt

t)on 33ejd)ränfung in ber fircpd^en ©trafgematt, in

ber (Srjieljung be§ Ijeranmacfyfenben ®efcl)led)t§ unb

in ber 51njammlung üon $efv| unb $etd)tl)um unter«

liegt, unb anbrerfeitS allen abmeicfyenben Meinungen

aucf) bie letfefte 9Jcögüd)feit einer fiörenben (5tntt)ir=

fung abfcfyneibet, b. t). alfo, fie mit aflen Mitteln oer=

folgt unb ausrottet. 2Bo e3 il)r gelingt, bte ®taat§=

gemalt felbft ju ergreifen, in Stauen, Spanien unb

Portugal, unb geitmeife in granfreid) unb Oefterreidj

feljn mir mit biefem 9Jcotiö ber ungeftörten ©eelforge

ben Ijärteften gmang befdjönigt, Verbannung ber'Sßro»

teftanten, $Ju§meifung ber ©otttofen, Monopol be§

<Srunbbe[i£e§ unb ber polittfdjen 9f^ect)te für bie ©läu=

btgen, Unterbrücfung ber treffe, ber freien Söiffen*

fdjaft, be§ tneltltctjen Unterrichts. 3n biefen gälten

empfiehlt fiel) bie Partei ben bienftmilligen ©taat3be=

rjörben alS bie größte 9tteifterin ber Vötferbreffur.

®tel)t iljr bagegen eine Regierung felbftfiänbig, gleich

Diel beinahe ob gleichgültig ober feinbliä) gegenüber,

fo üertoanbelt fid) bie Partei in eine nia)t minber



111

glcinjenbe Söirtuofin revolutionärer Demagogie, tote

toir t*a% in Srlanb, Belgien, unb geittoeife in ^5reu=

ften beobachtet Reiben. 3)ort begehrt fie im tarnen

ber greiljeit für bie ifjrem S3cfe§Ie laufdjetiben $olfö=

maffen bie unt)eräitJ3erUcr)en 9)?enfcf)enrecf)te, bie etoi*

gen ®runbred)te, ^refcfreiljeit unb 93ercm§red)t, iln=

abl)ängigteit be§ einzelnen 9Jcenfd)en Oom ©taate,

Sluflöfuug unb gerfplitterttng ber Staatsgewalt.

Sann gebraust fie afle fünfte be» $abicatt§mu$ unb

©ociali§mu3, bi§ ber ©ieg erfochten ift unb ber ©taett

jerbrodjen ober jerlnirfd^t ifjr 51t giijjen liegt. ©0 toeit

gebiegt, toirb plö^Itct) bie
sJlbOocatitt ber SJcenfdjenredjte

toieber jum fefteften §orte ber Autorität, unb bie

lur^fidjtigen Sreiljeitsmänncr, bie iljr bi§ bafjin im

Kampfe gegen ba% ßömgtljum geholfen, mögen nad)=

beuten, too§ fie bei beut %aufd)e ber §errfdjaft

getoonnen f)aben.

gragt man nad) ben Mitteln, toomtt bie Partei

bie erfien ©dritte -m iljrem QieJe tfyut, fo treten fie

un§ gteid) beutlict) bei ben römijcfyen 33erf)anb(ungen

mit 53aiern, gmnnoOer, Oefterreict), tote in ben @r=

orterungett ber franjöfifdien Hämmern unb |)irten=

briefe unb in ben 3«ftönbcn (Spaniens itttö 3talten§
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mä^renb ber Üteftauration^eit entgegen: eine meljr

d§ militärifcfye SDifciplin ber ®eiftttd)feit mit unbe*

bingter ?
s

2inmac5t be» $orgefe|ten unb nnbebingter

SRedjtlofigfeit be§ Untergebenen, (Sr^ietjung ber Sugenb

gu bünber SSerefyrung ber fircpc^en *D?ad)t unb aü=

mapdjer 5Iblöfung Don ©taat unb $aterlanb, %n=

Häufung eines möglidjft großen ®ir$ent)ermögend ju

freier Verfügung ber 33ifd)öfe o§ne jeben $ed)t§fdm§

für ba% ^ntereffe ber ®emeinben. 5luäna^m»Io§ unb

einförmig lehren biefe §aupt= unb (Sarbinalpunfte

aller Orten roieber. 2Bo ber <&taat bie Partei barin

gewähren läBt ober gar unterftü|t, ift fie binnen eine§

9CRen)d)enafter3 bie §errin be§ 33oben3. @§ ift bamit

t)on felbft ausgesprochen, an meieren ©teilen ber

2öiberftanb einfe|en muJ3, menn er s

2lu»fid)t auf ($r=

folg geminnen foff. ©er ©taat mujj georbnete Selbft*

ftänbtgteit unb fiebern 9ied)t§fd)u$ bort tyerfteHen, tt)o

ha» flerifale ©nftem eine allmächtige ;
2Btflfür jur

§)errfd)aft gebracht Irat. (£r tnufj ben ©emeinben bie

Verfügung über bciZ $ird)enoermögcn unter jftaat*

lieber 9luffid)i, unb bamit einen entjajeibenben (Sinflujs

auf bie 23efe£ung tt)rer fircpdjen Remter §urüdgeben,

(Sr mujs bie red)tiid)e «Stellung be§ ^ßfarrfleruS öon
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mufi bie Grinflüffe be§ ultramontanen ©t)ftem§ auf

bie ©djute öotlftänbig befeitigen. 2)er 23efiJ$ ber ©d)ule,

pflegte ©eneralöicar 2Binbifd)tnann in 9CRünrf)en 511

jagen, ift im 19. 3at)rl)unbert, tt>a§ bte 25efe|ung ber

3M3t()ümer im 11. mar, bie (£ntfd)eibung über bie

2öelt1)etrföaft.

Tlan fieljt IjterauS, bafs bie roefentfidjen Aufgaben

in bem Kampfe gegen ba% flerifate ©nftem nur burd)

pofitioeS SBirlen ber (Staatsgewalt $u löfen finb, unb

baft mithin ein lebiglid) negatibeS $erljalten, ein 9luf=

t)ören ber ©taat§unterftüj3ung , bie entfd)eibenben

fünfte gar nid)t trifft. 3)ie oft gehörte Sofung:

Trennung ber $ird)e Dom ©taat, ift für baZ Kerüale

<St)ftem ein leerer ©djatl. (£§ tjanbett fid), roie oben

bemerft, nid)t allein um bie miffenfdjaftlidje Prüfung

unb SBiberlegung eines bogmatifcfyen SeljrgebäubeS :

eS Ijanbelt fid) um eine mi(itarifd) organifirte @or=

poration, bie in $>eutfd)lanb meljr als 30,000 auf

ftrengen ©eljorfam bereibigte Agenten, unb unter

mannigfaltigen gormen ©elbmittel im Setrage bon

Dielen Millionen befi^t. (§S ift richtig, ber ©taat

fann gegen fie nichts ausrichten oljne £)ülfe ber miffen=
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fdjaftlidjen Erörterung, umgefeljrt aber oljne bie 2ötr!=

famfeit be» ©taateä roürbe bte tljeorettfdje Äritt! fpur=

loS im SBinbe behauen. (Sine (Somüagnie Infanterie

!ann man befämpfen, aber nia)t roiberlegen, fo roenig

rote ben Einfluß einer TOflion Spater: bie Gompagnie

3efu aber ift ftärfer als irgenb ein Infanterieregiment

unb öerfügt über biet meljr al§ eine TOÖion. ©te

ift fet)r aufrieben, roenn fie bie officiefle Unterftü|ung

be§ ©taate§ geroinnen !ann, aber im ^ot^faü bebarf

fie berfelben Ijeute in 3)eutf$lanb nid)t meljr, um

<5djüter ju geroinnen, bie ^3riefter in Qufyi gu Ratten,

Vermögen ju fammeln; fie lann ba§ 9We§, roenn ber

©taat nur niä)t pofitiö auf biefen ©ebieten eingreift,

grlanb unb ^orbamertfa liefern täglid) bie Belege

5U ber 2öa§rljeit, ba§ bie Trennung ber $irdje bom

©taat nia)t§ ift al§ bequemere^ Regiment für ben

$ugenblitf, langfame§ (Srftarfen ber llerifalen yflafyi,

unb fixere Unterroerfung be§ <&taat% in ber gulunft.

Ein weiterer ^unlt, ber nidjt minber einleucf)tenb

au§ alten SSorlommniffen ber legten fea^ig 3aljre er=

Seilt, ift bie bööige ftu|loftgfeit unb 9tt<$tigfeit btpIo=

matifdjer $erl)anblungen unb Vereinbarungen mit

bem llerifalen ©ttftem. §er erfte ©runbfaj beffel=
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Un
ift, niemals eine ^Berechtigung beS ©taateS aus*

brüd(id) nnjuerfennen, fonbcrn pcfjfienS fdjmcigenb

gefdjelju 5U laffen, tuaS man nid)t l)tnbcrn !ann.

3ebc, bcm flerifalen ^ntereffe ungünftige Einräumung

gilt burdjattS als miberruflid) in jebem 9lugenblid

nad) bem (Srmeffett ber (Surie. llmgefeljrt mirb jebe

9ttaajjregel ber ©taatSgefej^gebung, meldte ben Herifa-

len Söünjdjeu entfprtdjt, fofort als moljlerroorbeneS,

für ben Staat unantafrbareS föedjt betrautet. (SS

ift cinleuajtenb, bafs mit folgen Gegnern Verträge

nid)t ju fdjfie&en finb. $>er Staat l)at Ijier leine

nnberc 9ftögüd)feit ^u bleibenber Orbnung ju ge=

langen , als mit reiflicher ©rroügung aus eigner

$raft baS (Srforberlidje Dor^ule^ren, aöerbingS jebe

33erüf)rung beS innern religiöfen SebenS $u meiben,

aber für bie äußern SftecfjtSöerfyältniffe bie 9ftadjt fei=

ner ©efej^gebung unerfd)ütterlid) $ur (Geltung ju

bringen. 2Öem eS unbequem crfd)eint , t)a$ eine

Nation iljren $ed)tS5uftanb nad) eigenem (Srmeffen

geftaltet uub für iljre (Skfejjgebung bon jebem 33e=

moljner beS ÖanbeS ®el)orJam forbert, bem !am man

lebigiid) anheimgeben, eine iljm fo menig mo^lgefällige

©egenb ju berlaffen.
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28enn ber <&taat ben $ampf gegen ba§ liberale

«Stiftern nad) biefen (Mid)t§punften füljrt, fo ift er

fid)er, ber großen ©ad)e ber greifet* unb ber 23U=

bung ^u bienen, unb iljr $aum unb Sdjut) gegen

ben erbrüdenbften Defüoti§mu§ ber 2öelt gu oer=

fdjaffen. 5I6er fo gerecht unb gut bic ©aa^e, fo

fdjtoer ift aucr), mie fjeute bie Dinge einmal ftefjn,

ber $ampf. 9ttan ^ört nodj immer oertrauenSfelige

liberale fagen, in unferem aufgegärten 19. 3af)r=

Ijunbert fei auf bie Dauer bie ^faffenfjerrfdjaft un=

mögltd). llnfer ereigniftreidjeä Saljrfntnbert Ijat gang

getüijs Diele fd)öne Seiten, aber in religiöfer 23e=

^ieljung gä^tt e§, tuie un§ aöe Sfyatfadjen gegeigt

fyaben, ehm nid)t 511 ben aufgegärten, fonbern ju

ben reactionären 3eitaltern. Die gelehrte 8ittera=

tur ift freilief) mit jebem Sa^r^nt immer fritifdjer

unb berneinenber gemorben, in Deutfd)lanb aber !)at

in bemfelben ^Jkajje bie Qafyl iljrer 21nljänger abge*

nommen, unb jüemanb lann e§ beftreiten, bafe im

beutfdjen fReic^^tag bie Tübinger ©djule oiel toeniger

greunbe bcfijt als ^ßater 53ed£. Se beinofratifdjer

bie Seitftrömung ift, befto fernerer fällt eine Partei

in ba* ©emid)t, metdje über aubertfjalb Millionen
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SBäljter mit militantem (Sommanbo berfügt. SBcnn

bie Siberaten einftmeilen in ber $opfaaljl \l)x nod)

überlegen fiub, fo erfe^t fie 1)a% reid)lidj burd) bie

2Bud)t iljrer $ifciplin. 3I)te 2öäf)ler unb tljre 516=

georbnete ftimmen rate (Sin 2)2ann nad) bem 33efeI)I§*

raort ber Süfyrer, raäljrenb anf liberaler ©eite gerabe

bie perföntidjfte Unabhängigkeit unbUeberseugung§treue

l)od)gefd)ä|t rairb, Xngenben trefflidjer 9lrt, nur bajj fie

nid)t immer unter ber Leitung mäfsigenber $lugl)eit

ftel)tt, unb nid)t feiten in
s

<fted)tJ)aberei unb3erfplitterung

ber Gräfte ausarten. (SS fommt ba^tt, bajj bei einem

Kampfe jroifdjen «Staat unb $irdje bie fterilale
s

$ar=

tei, mie mir faljn, überall rabifale dienen annimmt,

unb nun ift eine geraiffe 2lrt Don greifinnigfeit, raeldje

Oppofitton gegen bie Regierung für gleidjbcbeutenb

mit 2iberali§mu§ fjäft, nod) immer meit verbreitet,

unb mirb ftujjig bei jebem ^orfdjtage, gegenüber

ber tleritalen Oppofition, bie bod) immer ba§ S5er=

bienft Ijat, Oppofition ju fein, bie %fugniffe ber $e=

gierung 511 ftärlen. ©0 bemerften mir, mie 1818

unb 1829 m granlreid) bie SRabtfalen ben ultra*

montanen ^eftrebungen in bie §änbe arbeiteten, unb

erft üor menigen Saljren, 1870, Ijaben mir in Trüffel
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baffelbe ©'djaufjnef bor klugen gehabt, roie ber brei=

^njä^rige 33eftanb be» liberalen ©t)ftem§ burd) bie

innere Spaltung ber Partei, burd) bie Qmietradjt

ämifdjen TOmfterieflen unb Rabifalen öernidjtet, unb

eine tlerifale Regierung jnr 23et)errfd)ung be£ <Btaa=

tä geführt mürbe. ($£ mürbe aud) in SDeutfcfjlanb

nidjt anberS gefyn, tnenn ber liberalen Partei bie

nötljige (Sinfidjt unb ©elbftbeljerrfd)ung fel)len follic,

menn fie fid) in iljrem 3nnem fpaltete ober mit ber

©taatSregierung übermürfe: baS fixere (Srgebnij?

märe, nid)t eine parlamentarifcfje ßntmidlung im ra=

bifalen ©inne, fonbern ber Umformung ^u (fünften

eine§ conferbatu>llerifalen Regimentes, $u meinem,

mir mir mtffeu, bie StorieS ber et»angelifcr;en $irdje

ebenfo freubig iljren Seitrag liefern mürben mie bie

fatl)oli|cl)=!leri!alen greife. Oft genug finb bie gäüe

üorgefommen, mo Rabifale unb tlerifale gemeinfam

einer ©taaiSregierung 511 Seibe gegangen finb: aber

nod) niemals fyat bie Söelt eS erlebt, baj$ ber ®e=

minu beS ©iegeS nad) einem folgen Kampfe in bie

liberale £anb gefallen märe. SDie tleritale Partei

l)at einzelne @igenfd)aften, 3äl)igfeit, ®efdjmeibigfeit,

leifen Stritt unb fd)arfe «Pralle mit bem $a£engc=
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ftf)ledjte gemein: too fie aber im 53unbe mit ben 9fta=

büalen bem Staate bie $aftanien au§ ben $ol)Ien

ju Ijolen fucfyt, ba ift fie e§ niemals geroefen, meldje

bie Sftoüe ber ®a|e übernommen ptte.

gür Deutfd)lanb finb, mie mir Me miffen, biefe

SDingc um fo ernfterer (Smägung mertl), af§ unfer

föeicl) nidjt allein bie flerüale Partei sur tnnem

Seinbin fjat, fonbern gleichzeitig bur$ ben föadjeburft

be§ täglid) erftarfenben granfreid) uon Aufjen bebroljt

mirb. 2öie fetjr aucf) 5£aufenbe unferer flerifalen

Mitbürger ben SanbeSOerratfj unb bie SBerfdjmörung

mit bem fremben $einbe berabfcfjeuen mögen, ba%

SBünbnifj liegt, menn nid)t in ber ©efinnung, fo bod)

in ben SBerljiiltniffen. 9lu§ feljr berfdjiebenen ®rün=

ben tierfolgen flerüale unb granjofen baffelbe Qiel,

bie Auflöfung be§ jungen $eidje§ beutfd)er Nation.

Um fo einfacher ift bie grage, um fo beutlidjer bie

Verantwortung für jeben beutfd)en Patrioten. 28er

in einer mistigen Angelegenheit bie 2öünfd)e ber

flerifalen förbert, eröffnet aud) bem fremben 9fridj§*

feinb bie (Skenjen.

9Sor ^lurjem la§ id) in einer ultramontanen Qe\i-

fdjrift bie manne (Smpfeljfung eine§ d)arafteriftifd)en
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<Sd)Iad)truf3 an alle ^arteigenoffen : nnfere Seiber in

5£)entfd)(anb, unfere ©eefen für ben £mnmel, nnfere

^er^en für 3ftom. SBir, fjoffe id), mir werben fejh

galten an ben SBorten un|ere§ großen S)id)ter§ :

2ln'3 53aterlanb, an'£ tljenre, fdjliefi' bid) an,

2)a§ fydte feft mit beinern ganzen Oer^en.

33onn, S)i-udf Don Pari ©eorgi










